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Utfrurort

23iograp[)ie foll feine Dfejcuiioit fein,

Saturn min'5 bte viebe fte fdjreißen.

Hebbel

9Rörife fann nadj feiner Eigenart §u leiner beftimmten litterarifdjen

Stiftung ober ©dmte gerechnet roerben. 2tl§ tnrifdjeä ©enie nmrjett er

im Soben feine» Stammet unb gcbcüjt in ^uft unb 8id>t feiner Nation.

2Bie er ein ganzer SDlann roax, fo mar er aud) ein edjter Künftler. E3

tag in ii)\n nidjt blofe ber ©idjter, fonbern aud) ber 9)tnfiler, ber bar=

fteüenbe Hünftler, 9)timifer nnb edjaufpieter. 3)iit einer überreifen

fdjöpferifdjen ^antafte uerbanb er eine aufjerorbentlidje Energie be3

inneren ©djauenS, ptaftifdje ©arftellungSgabc, fdjöpferifdjc ©pradjbitbung^

Jraft unb fprad)tid)e Srefffidjertjcit. 2öa3 int £>ämmcrlid)t ber s
Dienfd)en=

feete fonft tuort= nnb fprad)Io3 rut)t, ergreift er begrifflich fafjt c» in

fpradjlidje §orm unb läfst e3 in ooHenbetem ^oljllaut oeniefjmen. 33ie

er bie Statur berebt ju madjen roeifl, fo umfd;iocben if»n bte Weitere

Harmonie, baS reine Ebcnmafe nnb bic bejaubernbe Stnmut ber Stntife;

mit ber $raft göttlichen .vmmorS roeifc er fid; über bic £l)orf)eiten unb

liebet biefer Sßett §u ergeben unb fein jartcS -Oer§ ju umhegen. 2Bat)r,

tief, flar, rein unb innig rcic fein ganse» S)enfen unb $ül;len ift aud)

feine ©idjtung. Seine I)ot)e Sluffaffuug »ort ber Sßoefte, fein filnftte*

rifd)e3 ©eroiffen beroatjren u)n uor jeber
s

Jiebenabfidjt, jeber Senbenj;

feine SBerfe finb bie §rüd)te, bie am Saume feiner Erfahrungen roadjfen



VIII SSorroort.

unb reifen. 3ßer fie gan§ unb red)t genießen null, mu§ be§ £>tdjter<§

£eben unb SBefen fennen.

Unfer SSol! Ijat aU ganje§ 3Jtöri!e§ ©ente nidjt er!annt; roeber in

ber £itteraturgefd)id)te nod) in ber barftellenben tunft ift er aulreidjenb

geraürbigt worben; nnr in ber Sonbidjtung Ijat er uotte^ VerftänbniS

gefunben, nnr in biefe Äunft ift er mnftergiltig übertragen roorben: tum

%x. Äauffmann nnb £>etfd) U§> anf -£>ugo SMff*), ben unglüctTidjen,

genialen Äünftter, beffen 9tame unüergängtidj mit bem 9ftörife<§ »er*

fnüpft märe, fjätte er aud) nnr ben „©efang 28ei)la<S" mit feiner ütfio=

nären ^erfpeftine nnb majeftätifd;en ©etragenljeit gefRaffen.
.

—

%üv bie uortiegenbe 23iograp()ie finb außer hin gebmcften unb un-

gebrudten 3Serlen be3 ©id)ter3 feine Briefe unb £agebüd)er, foroeit fie

gugängtid) maren, nerroenbet raorben. Sturer bem biäfyer nod) nidt}t

benutzen £eit be<§ 9^act)taffe§ foraie jaljlreidjen fdjrtftlidjen unb münbtidjen

Mitteilungen au3 bem 93ernmnbten= unb $reunbe<§freife 3)Uirife§ tonnten

bie fjanbfdjriftlidjen ©djätse ber Röntgt. Sibliottjel in Stuttgart, be£ ©oettje-

©d)itter=2trd)iu!3 in SBeimar, be§ ©djifferl)aufe3 in ÜDtarbad), bie Sitten

be3 ©eminarä in Uract), be§ (Stifts in Tübingen u. a. üerraertet werben.

@3 ift atfo ein giemlid) umfangreicher raijfenfdjaftlidjer Apparat —
ber Slnljang giebt eine genaue ileberfidjt —, auf hm bie 33iograpl;ie

aufgebaut ift; iljn gan§ im ^intergrunbe gu laffen mar id) ftctS bemüht,

ha ber 2CnbIi<f be£ nnffeufdjaftltdjen ©fcletts einer S3iograpI)ie bereu

Mtüre nidjt genußreicher machen fann. $d) §&* babet hcn ©idjter,

foineit alz möglich, fein Seben unb SBefen nor ben 2lugen be£ Seferä

gteid)fam felbft aufbauen laffen, benn be3 £efer3 ^ntereffe gilt bem gelben

unb feinen Söerten, ben 2tu§fül;rungen be3 ©arftellcrS nur fo raeit aU

fie jenem ^ntereffe gu bieuen tjerftetjen.

£)e§ 3)idjter3 3Ser!e im ©ingeinen gu bet;anbeln, beljätt ftd) ber

Verfaffer für eine fpätere Gelegenheit oor, ba£felbe gilt oon ben

nod) gur Verfügung fteljenben uugebrudten unb für bie Veröffentlichung

") §. SGßofffö a)lörifeUeber (55) finb bei ftetfet in 9JIannJ)eim erjdjienen.



Sßonnort. IX

geeigneten ©tücfen; toa§ baoon t)ier abgebrucft ift, trägt 2 Sternchen;

bie mit einem Sternchen be§etdE>neten ©tüde finb entiueber an weniger

jugäugtidjen ©teilen gebrucft, ober burd) falfdie Se^orten entftetlt.

3n bie Ueberfidjt über bie einfd)lagige Sitteratur, bie ebenfalls

im 2lnlmnge ftetjt, Ijabe id) nnr bie ©Triften aufgenommen, bie unmittelbar

§ur ©adje gehören, ungenannt blieben barin nidjt-btojj bie &itteratur=

gefd)id)teu, fonbcrn aud) bie 2öer!e, bie nur eine nereinjelte 2Ut§funft

geben; fotueit c3 nötig feinen, finb biefe ©djriften in ben ^Bemerkungen

angegeben, ©ie ©dirift non @. $ut) Ijabe id) mir trotj aller Semülntngeu

ntcf)t üerfdjaffcn fönnen.

Äritifdje, litterarifdje ic. Seiner hingen unb Oind^roeife finb eben=

fatt^ in ben Slnlmng ueriuiefen.

3um ©djlufe fpredje id) allen benen, bie mtdj in meiner Slrbeit

unterftüfjt unb geförbcrt Ijaben, aud; l)ier meinen nerbinblidjften S)an!

au§, namentlich ber üJBittroe bei 3)tdjter3, grau ^rofeffor ÜKörife, unb

feiner ©djmefter, gräulein ©lata SJUirife, bie mit immer gleid) bereiter

©ütc ber SSifjbegter bei 33iograpl)cu ju bienen nmfjtc; foraic ben SSer=

mattungen ber oben genannten Stnftatten, in»befonbere bem §errn D6ers

bibltottjetar unb \)q\i .'penn Beamten ber königlichen 23ibliotl)e£ in

Stuttgart.

2Bie3baben, im ^uni 1901.

Karl $tfcfyer.





Subtüigä&urg im 3lnfang be€ 19. 3al)tfjunbert§.

Wvfä$ ünpxitl Beintat unb 5am*he
/

Kinber* unb Knabcnjabre. i804—i8i8.

(£§ ift ein nng(eid)Cy (Sefdjttrifterpaar, ba§ etlbaS nürb(id) Don Apeilbronu

in ben 9ietfar gefjt: bie gefdjuninige, fdincllc ^agft unb ber ftiüe, gemädjlictje

ilod)cv. SOtit Stebadjt gcfjt er um bic SBerge unb ipügel (jerum, bie ir)m ben

SSeg berfegen, nnb eine gute ÜDZeile bor feinem ßiele fommt er an einem ^jügel

bortet, auf bem fid) ber Sänge nadj ein ©täbtd)en fjimiitf^icrjt, ba$ nad) bem

bratoen ftodjer jubenannt ttrirb. 2lber ba oben ift nod) ein anberer, ber nud)

fetjon Vi arte be§ Görofjen £age gefeiten l)abcn fott, ein 9tiefenbaum, bon 90 Stein

füllten geftiijjt: bic grofje Sinbe; \o rjeifit baä ©tübtdjcn and) Sfteuenftabt an

ber £inbc, ober an ber grofjen ßinbe.

9(n (jcifjcn ©ommertagen flüdjteu bic 9Jienfd)en in ben tiefen ©djatten be§

mächtigen 93aume§, unb bic .Sauber freuen fid) bc§ ljodjgclegenen, geborgenen

(Spielplane* im Siegen tuie im ©onnenfdjein; fie rufen Ijinunter in ba§ .Siodjer=

t()a( nnb (jordjen nad) SSürg 511, ob bon bem alten ©crjfof? ber (Semmingen ber

SEBiebetfjaH rammt. @§ giebt aud) immer einige fleine äftabdjen, bie fid) bid)t
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an bie |jede brängen, um hinüber 51t fetjen in §of unb ©arten be§ graue««

ftift§, oielleidjt, bafj ba§ liebe gräulein (£lara fommt mit ein paar SBlumen,

ober nod) etroaS 33efferem. 33ieHeic£)t barf aud) eine einmal mit in bm großen,

bunfien $arf mit ben ^errltctjen Räumen, ben fdjattigen $J3taj3en, bem geb,eimni§=

boUen Surm. $a, ma§ mar ba früfjer für ein fröljKdje§ Seben unb treiben

in bem gaftlidjen £au§, in ©arten, §of unb $arf; ba famen bte luftigen ©äfte

immerfort, 31t Sßagen, ju $ferbe unb $u gufj; ba gab e§ San^, ©efang, «Spiet

unb Suft aller 2lrt, Sag für Sag. $a, ba mar ber §err Dr. 9ftörife nod)

jung, ein immer freunbtidjer ©aftgeber unb ein fröljlidjer ^ügerSmann, unb erft

bte junge grau Sloftor: mie fdjbn fdjallte tf)r ©efang burd) §au§ unb ©arten,

unb meldje $rad)t unb Suft mar e§, menn fie im blauen Sommetgemanb ben

fdjmarjen §engft burd) gtur unb SBalb tummelte unb ifjre fdjönen Sirolerüeber

Dom (Sattel fang.

getjt geljt e§ ftill unb gemeffen in |jau§ unb §of f)er; alle§ Ijabeu bte

einft fo gaftlid)en unb fröljlidjen Söefifjer gefdjentt 5ur (Srrtdjtung be§ grauem

ftifte§, be§ Dr. 9#örile=Stift§. S)er gütige ©eber rufjt iängft brüben auf bem

geruhigen griebt)of, ber fo ibtjllifd) grüifctjen bie länblidjen ©arten bjneingcbettet

ift, auf bem aucfj feine ©Itern unb $orfat;ren liegen, bie bie Wöv\U§> nad)

Söürttemberg berpftan^t traben.

SBar ba anno 1694 in ber §of- unb Stabtapottjele — eine fur^e Seit

tjatte eine Seitenlinie be§ SSürttembergifdjen §aufe§ in Stteuenftabt |jof ge=

galten — ein fdjmucfer ^robifor meit f)er au§ ben &urbranbenburgifcf)en Sanbeu

angekommen, mit tarnen 53artotomäu§ SKörife, Sotm be§ Slnton Sftörife,

,,©erid)t§= unb ^jotjljönbierS" ju £auelberg. Unb anno 1707 gab e§ grofje

^ot^jeit in ber 2Ipotf)efe, ba Verheiratete fiel) 33artotomäu§ mit ber bernritttoeten

grau £jof= unb Stabtapotljefer Stuguftc ättarie SSifdjerm. "Der ältefte Solnt

au§ biefer (£f)e ftarb früf)e, ber jmeite, 9tlbred)t Submig, übernahm 1734 bie

?lpotl)efe, ber jüngfte, Sari grtebrid), mürbe Söürgermeifier be§ Stübtd)en§.

91lbred)t Submig naljm $ur (Slje ©|rifticme S8olter§, bie in 6. Sinie 0011

Martin Suttjer abftammte, baljer in bei gamilie ber fdjlidjte filberne Srin^

bedjer be§ großen Reformators aufbematjrt mirb. Söäljrenb ein <Sofm Sllbrecfjt

Submig§ fpäter bie 21poro,ele übernahm — unb Don bem flammt jener Dr. ®art

5lbrab,am Woxite, be§ 3)id)ter§ (Sbuarb WöxiU SSetter unb Söegrünber be§

grauenftift§ — ftubierte ber anbre, ©ottlieb, bie ^jeilhtnbe unb mürbe in

ber §meiten Refibenj be§ bamaligen ^erjogtumS SBürttemberg, bem „Srut^

«Stuttgart", in SubmigSburg §ofmebifu§. Sein Sob^n ^arl griebrid) ergriff

ben Sßeruf be§ 58ater§, tooUenbete feine Stubien auf ber |jof)en ^ar(§fd)ule, mo
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er aud) in ber erften mebi^uüjcfjen Abteilung am 20. Slpril 1788 einen $rei§

baPontrug, mürbe DberamtSarjt in SubmigSburg unb Perfjeiratete fid) am

23. 3>u(i 1793 mit feiner geliebten Sötte, Joefiter be§ ^$farrer§ 33eper in teuren.

©a§ finb bie trefflichen (Altern unfere§ 2)id)ter§. grub, fefjrte bie Trauer in

itjrem §aufe ein, benn ben (Srftting tfjrer (Sfje berloren fie fdjon in ben Kälber-

fahren. 2tber reidj gefegnet fotite bie (Srje merben: 1797 mürbe Karl, 1798

Suife, 1804 ©buarb, 1807 5tuguft, fobann £oui§, 51botf 'unb Glara geboren.

SubmigSburg mar nad) ben gtän^enben ßeiten Kart (Sugen§ unb ben

befjagtidjen be§ ^jerjog* Submig eine ftitie ©tabt gemorben. ®urd) fcfjöne

©änge bon Stuben^ unb Kaftanienbäumen trat man in fie ein; mette ©trafen

öffneten fid), bie bon niebrigen, gelbgeftridjenen Käufern gebilbet mürben unb

5. £. bon ©ra» bemadjfen maren; jiemlid) in ber 3Jiitte lag ber fef)r grofje

üDcarftptajj mit ben beiben Kirdjcn unb ben bebeeften ©äugen an ben Käufern,

©piefte fjier nidjt bie £>ugenb, fo tonnte man mofjl bie ^erpenbdel ber be--

nadjbarten £urmuf)r gefjen l)öreu, unb bie einzige 23ebolterung in ben

5lrfaben maren bie £)üf)ner eine§ itatienifdjen ©pcjereifjänblerg, bie fid) luie il)r

£jerr nun erft il)re§ ©afeing freuen tonnten famt ifjrem alten forgfamen £jüter

^Stetro.

£>a tonnte mof)( eine tauge Qtit bergefjen bi§ bie ©tabtfiguren in ben

©cfid)t§freiS traten: 5)er unformlid) bide, mafcfjiuenartige Sörunnenmarfjer

Kämpf, ber bormittag» 10 Ufjr in ben SSären ging unb eine fjalbe Kalb*teule

mit bem cntfpredjenben ©etränf genofj unb 511 Mittag für fid) unb fieben S^unbe

©ffen beftettte, i>a§> er bann ofine greunbe terjefjrte; Por feinem 51temf)olcu

füllen fid) bie ©trafjengräfer berbeugt fjaben. Oft fdjofs an ifjm mie ein licbter

©onnenfaben pfeilfd)nell ber ^errüdenmadjer grtbotin Porbei, ein langgezogener,

fabenbünner ÜKenfdj in einem eng anliegenben, meinen geftridten 3Bäm3d)eu,

an ha* bie langen meinen 93einficiber famt ben ©trumpfen angeftridt maren.

©d)tag 2 Ul)r erfd)ien ein nad) franjbfifdjer ÜDiobc aufgeputzter §err in fiiber-

grauem graef, gelben leberneu Seintieibern unb Sftettftiefeln mit «Sporen, in ber

Ajanb eine üxeitpeitfdje, ber bie 33emegungen eine§ SHeitenben mit medjfelnber

©angart nadjaljmtc unb aufteilen rief: fort, fort, ©djmeifjfudjg ! ©eine ^3fevbe-

narrf)eit f)atte ifjn um SSermögen unb Sßerftanb gebracht: nun mufjte er ol)ne

^Pferb aufreden. Diegetmäfüg tauchte aud) ber „^afobcle" auf, ein tleiner,

Ijagerer, alter SDJann, in einem abgefefiabten roten ÜHod mit Permitterten golbenen

Sorben, roten, ftruppigen, t)inten in einen §aarbeutel gebunbenen ipaaren, ber

in einem Korbe ben ©trafsenmift fammelte, ben er auf feinen f)ol)en SÖJiftbau,

l)öf)er al§ fein ipau§, trug. Sßar er nid)t mit biefer Arbeit befd)äftigt, fo
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fdjmabronterte er in ben ©afttjiiufern — er mar ein moljttjabenber ffllann —
Don ben fjerrltdfjen ßeiten unter ftart ^jergog, mie bie SubtmgSburger fagten,

erjagte bie ffcmbatöfeften ©e[d)td)ten nnb gebärbete fiel) auf bie fcfyamtofefte SBeife.

©anj in ber Sftäfje be§ 9Karftpla^e§, an beut bie ©eöurtSljäufer SuflmuS

IfernerS nnb gr. Sfjeob. S3ifcb,er£ — and) £aüib Strauß ift in SKörüeS Sater»

ftabt geboren — liegen, befinbet fiel) be» ©ict)ter§ GclterntjauS, Obere Warft'

ftrafje 9ir. 2, jcUt mit einer ©ebenftafei berfeljen.

SubnnggBurg. Obere SKarftftxafje. SDaä mittelfte ftauö ift

3ftörife3 ©eBurtfiauS.

$jn jener ßett trat ba§ (jeur^utage fcfjr einfache §au§ red)t ftattlidj bureb,

feinen füuftlerijdjen Sdjmucf fjerbor. Unter ben genftern be§ erftcit Stoef»

lief ein breiter grte§ tjer, auf bem, in (Sepia ausgeführt, ©reife, üon SlrabeSfen

umrahmt, prangten. <£)a§ §au§ Ijatte — mie tjeute — nur ein (Srbgefdjofj

unb ein (Stocfmerf, ba§> nun einem berljaftntfjmäfjig f)of)en "Säet) überragt mar,

unter bem fidj ein auggebefjnter Speicher, mit allertjanb Kammern unb ©efäffen,

befanb, 311m Shtjjen ber £jau§frau unb 311 aUerfjnnb SBerftecf unb tjcimlieb,

grufcligem Spiel ber ^inberfdjaar. hinter bem §aufe lag ein geräumiger \uif

mit einem fe()attigcn Wantbccrbanm unb meiter ein ©arten mit bieten, bieten
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2fepfef=, 33irn= unb anberen erfreutidjen Säumen, grettidj fuefj e§ bo aud) roie

einft im 5ßarabiefe: $on biefen SBäumen follt ihr uid)t effen! hieben bem

Gdternbaufe log bamalg ba§ ©aftljau§ jur „ftanue", für bie jitgenblidje 9cem

gterbe, roenn aud) leine gcnufjreicfje, fo bod) gor auychcnbc 9Jad)barfd)aft.

SantStag, ben 8. «September 1804, bormittagS (jolb ^mölf, mürbe ben glücf=

lid)en (Ilteru unfer Xidjter al§ „ein [tarier Sol)n" — lote ber SSater in feinen

.STolenbcr fdjrieb — geboren unb adjt Sage barauf, Sam§tag, ben 15. September

getauft. S)e§ turfürftlid) - mürttcmbergifd)cn .Gerrit DberamtSar^teS ^XiinQft-

geborener gebiet) bortreffUdj unb mürbe ba§ SlObiib ber SDcutter: ein auffallenb

fdjöneS Slinb mit ieudjtcnben blauen klugen unb blonben öoefen, Holt Sdjclmcrei

unb tinblidjer ßuft, ober fanft, meid) unb lentbar. 93efonber§ gerühmt mürbe

balb feine Seibftbel)crrfd)uug unb bie jarte 9iüd'fid)t, bie er feiner Umgebung

beinic?.

(£§ moren giinftige ttmftänbe unb gtütflidje üßerfjättniffe, bie ben Ijcron

modjfcuben Knaben umgaben.

Ter 83ater, ein iWann Don ftattlidjeiu, mannlid);fd)bncm Steufjeren, bon

rcidjein SBtffen unb lauterem (il)aratter, lag mit greube unb «iifer feinem ärjt*

tidjen SBerufe ob unb pflegte, fobalb er nur immer tonnte, roiffenfdjaftlidje, aud)

p()ilofopi)ifd)c «Stubien ; fo mar er vafttoc- tljätig unb nal)tu an ber (ir.yeijitug

feiner Minber nur allgemeinen Anteil. „2Benn er auf un§ mirtte," erfühlt

©buarb, „fo gefdjal) e3 zufällig bind) einzelne 28infe, ober geroiffermafjen ftill

fdjmeigeub burd) ben fo tiebeooüen olö ernften ©inbruc! feiner ganzen ^crfbnlid)

feit; oiiiöbriicflid) beleljrenb mar feine Unterhaltung feiten unb gegen bie jüngeren,

511 benen id) gehörte, foft niemals."

£)ie Butter, eine jarte, üd)t mciblid)e Sd)önf)cit bon ouf;erorbcnthd)er

Stnmut, bie nid)t frei bon Sdjoltljeit mar, unb einer unerfdjöpflidjen g-reunblid)

feit unb ©üte, Defafj ein bc^aubernbeS ©rjä^tertalent, ba§ fie mit gar mannen

äußeren unb inneren (Sigenfdjoften auf unferen 2)td)ter bererbte. Sie übte einen

ftarten retigiöfen unb fittlidjen ©inffafj auf il)re Sinber au§. „Turd) ifjre

3örtlid)feit," fdjreibt (Sbuarb, „ihr reine» Söetfyiet unb burd) ein SBort, jur

rcd)ten ßeit gefprodjen, übte fie ohne ftubierte ©runbfaUe unb ofjnc alle» ©eräufdj

eine unmiberftef)tid)c, fanfte ©eroalt über bie jungen .Sperren ou§."

Unter ben ©efdjmiftern gemonn junödjft ©buarbS älterer 33rubcr Gart ben

ftartften (Sinftufj auf ihn. „SS3a§ nur ein jugenblidjcr Sinn irgenb 33cbeiittmgy=

boUeS hinter ber Cbcrfläcbe ber äußeren SSclt, ber Dcatur unb menfdjüdjen

SSerhaltuiffe 31t atmen bermag, ba§ 2UIe§ mürbe burd) bie ©efpräcfje biefe§

33ruber§ auf etnfamen «Sposiergängen, menn id) ihn mandjmat aud) mir f)olb
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berftanb, in meinem Jgnnern angeregt; er ron^te ben gemöl)nürf)ftcn @rfd)etnungen

einen t)öt)eren unb oft gct)cimni§boIlen 9ieij 51t geben; er mar e§ auef), ber

meine finblictjen @efüt)te juerft mit metjr 9?acr)t)attigiett auf überfinnlict)e unb

göttliche SDinge $u lenfen berftanb."

2>n fpöteren ^aljren mar e§ namentlich, feine ©ctjmefter Suife, ein 9Jtäbd)cn

bon ungemöt)nlict)er, erhabener ©ct)önt)eit unb tiefer, lebenbiger grömmigteit, bie

fetjr ftarlen ©influfj auf ben jüngeren, it)r mit ganzer ©eele ergebenen Söruber

befaft.

£)er etma brei !3at)re jüngere SSruber 3(uguft mar ein guter ®amerab,

beffen ©utmütigfeit manct)en ©trcid) becfen mufjte. £)ie Stnber füllten fid) nictjt

felbft Obft au§ bem ©arten booten, ba rannten bie beiben jüngeren 33rüber boct)

nict)t immer miberftetjen, an ben (Stielen ber fctjönfteu grüd)te fo lange 51t bret)en,

bi§ itmen eine gruct)t in bie .fjanb fiel ; biefc mar aber bie SIuguft§, be§ bamal§

jüngften, beffen ©traffätligt'ett noct) met)r unter bem £Mnbt)ett§fct)u{3c ftanb al§

bie be§ älteren (£buarb. SDiefer betofmte ben 93rubcr unb bie greunbc feiner-

fett§ bann burct) bie @rgäl)Iung ber fctjönften 9#ärct)en unb ©efbenftcrgefct)id)ten,

bie noct) feiner fannte, beim ber 33ruber t)attc fie crfunben. Unb bie ©timmcn

unb ©ebärben anberer tonnte @buarb auct) nactjatjmen; unb SSerfe macfjte

er auct) fcfjon, er^äblte ber greunb gerbinanb Sung, benn a\§> fie jum Krämer

gingen, ba rief ber ©buarb: „28ir getjen mit etnanber unb t)oten Sorianbcr."

Sine $eit lang mar ©buarb ©efpiele be§ ^rtnjen $aul, ber gar oft im

fetjönen ^ütfctjctjcn feinen ©bielt'amerabcn unb ein flcineg ÜÜcäbctjcn fufir; unb

al§ ber ^rin§ tfjm einmal fagte: „$)a, nimm beute üDUttje," ba gab (Sbuarb im

berbften ©ctjmäbifcf) jurüc!: ,,2Ict) ma§ m% '§
ifctj e @appl" S3efonber§ ftoI§

mar ber ®nabe auf feine §ufarenuniform, „fctjarlactjcn, fein, mit ©ilberfcrjnörfel*

mer! befejjt" (©eb. ©. 235), bie er, mit bem Säbel umgürtet, burct) £of,

©arten unb Meen ber &tabt trug.

©ute ©erüctje liebte (Sbuarb beinahe mit Scibcnfctjaf t ; barum bor allem

mar it)m ber SBefucl) ber grau bon ®iltinger im Elternbaufe befonber§ angenct)m

unb ermünfetjt, nnmentlict) menn fie längere geit blieb, unb ber fleine gein*

rieetjer bann fiel) etma§ bon itjrer mof)lriect)cnben ^omabe megtjolen unb bie§

an einer günftigen ©teile be§ §aufe§ 51a* befonberen ©rgötjung ber ÜRafe auf*

ftreietjen tonnte.

SSon tlein an t)atte ber äufjerft lebhafte unb aufgemecf'te ®nabc fet)r biel

©inn für SJfttfiE, ber bann auct) im Slterntjnufc, mo biel ^»au§mufif gcmact)t

mürbe, unb ein fetjr reger $amilienberfet)r tjerrfctjte, feine natürlict)e Pflege

fanb. Slufjer grau b. &iltinger unb ber ausgebreiteten SSermanbtfct)aft ber*
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fefjrtcn regelmäßig im ©fternljaufe grieb. £1). 83ifd)er§ (Sttern, ber SSater mar

Pfarrer in SubroigSburg , ferner ber 2ei6mcbifu§ ^jarbegg mit feiner gamitie

unb ber 9Mtor ber 2ateinfdjule SBreitfctjmerbt, ein ftrenger Wann bon fteifer,

militärifcrjer Haltung, ber einft in feinen ©fangftiefeln, tüte in einem Söcrjer,

|>afcfnufjftücfc öerlunrjrt Jjatte, fomie eine ältere 2>ame, bie auSgeaeidjnct Slabier

fpielte unb audj Unterricht auf biefcm erteilte; e§ mar 9ftabemoifelle SBoftler

8ct)ubert§ gefeierte „Regina", bie Pflegetochter be§ unglücfficrjen ©enerals bon

33ilfinger. 9?un freilief) mar fic bicrjtcrifcf) nid)t mefjr 5U preifen, fie priefte

9Ji ö r i f e e Gltem.

leibenfefjaftlid) unb liebte nierjt minber ben ©änfebraten, beren feiner bei SQZörife§

ber^eljrt mürbe ofjnc ifjre fefjr tfjätige £eitnaf)me.

Unter ben greunben ber föinbfjeit uub erften ^naben^eit ftanben ifjm am

näcfjften gerbtnanb 3>ung, ber ©otm eine§ in ber 9?äf)e mofjnenben Kaufmanns,

unb ^ermann |)arbegg
;

gritj 23ifd)er mar 3 %at)xe iünger unb trat bem lüdjter

erft fpäter näfjer.

3m ^aljre 1811 fam (Sbuarb auf bie Sateinfdnrie feiner 33aterftabt, bie

einft auef) Sdjifler befugt fjattc. 3»m Sommer 1812 fcfjrieb er boü ©elbft=

gefüf)! an 23ruber Sari: icb, fann ftfjon tueor fonjugieren, e§ gel)t mir gut in

ber ©djulc. <£er 53ruber Karl mar immer bie erfte unb letjte ^nftang, nament-

lich) bei brüberlidjen ßwiftigfeiten
; fo ift ein bon „Sari WöxxU" unterjetdjneteg
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Sßrotofofl bom 5. Slpril 1812 bortyanben, bo§ nuf Maue§ ^Satfpapier gejdjrieben

ift unb ein förmtidjeö 33erl;ör ber 53rüber ©buarb unb Stugufi enthält, grage:

SBie lange lebt (Sbuarb mit 2tuguft in geinbfetjaft? Slnttu.: ©ett 14 £agen.

SSarum? bei
-

SBruber Sluguft fei immer fo neibig auf ibn geroefen; 511m

©df)(u^ : 83erföf)nung.

$n ber ©djule imube (Sbitnrb fein ©innen unb träumen gar manchmal

Ijinbcrlicr), mie bic bekannte ?lnefbotc geigt : 2(t§.cr roieber einmal in feine (Ge-

bauten berfunfen ba fafj, fragte ifnt ber Sftefror treffenb: „9?un, bon meinem

33rüdfte fjaft jcijt eben mieber runter gueft?" £roUbem rüct'te er gang reget

mäfug auf unb feinem ßielc naljcr.

©0 fctjicn c§ and) ben Altern münfct)en§tt>ert, baft ber jur üUcufif au^er=

gerööfmlid) bcanlagte £nabe Unterricljt im Slabicrfpielen erhielt, ©anj unermartet

!am ifjncn nun beffen Söibcrfprucr) : „^dj mill mid) babor Ijütcn, bnf? idj Planier

lerne, beim bann mufj icf» gerabc mie ber ^ermann (öarbegg) überall mit fjin

unb aller SSelt borfpieten. S)a§ t()u idj nidjt." Unb habet blieb er. Um fo

au§gcbeljntcr aber, unter bem beftänbigen (Sinfluft einer nie raftenbeu Sßfjantafie,

würben alle Änabcnfpielc betrieben. ©0115 befonber» beliebt waren bie ©picle,

bie mit ben wilben Saftanien getrieben Werben tonnten. £>a 5ogen bie Sameraben

l)inau§ 511 ben fdjattigen Safianienalleen, fammeltcn bie braunen, glüngenben

grüdjte — bafc fic „unfdjmactfjaft" Waren, mufjte gemif; oft geprobt roerben —
reiften fic auf lange ©crjnürc, rjäugtcn biefe um ben gangen Seit» unb gogen

umtjer „al§ milbe $Otcnfcr)en" ; ober bie grücrjtc mürben gur SKunition im

fdjarfen Snabenfricg, bafj c§ beulen genug gab. 3eitleben§ blieben bie „un=

fd)tnac!f)aften" grüdjte tfjnt „ein licbe§ ©djangeridjtc" unb geigten ifjnt „bie

^radjtgefjängc Ijeimatlidjer ©djattengänge".

9lud) ©ratfjen fteigen laffen mar, gumal auf bem großen SOcnrftplatj, ein

beliebte* ©piel; freilieft fanbeu fie nidjt feiten ifjr fd)nelle§ ßnbe an ben drängen

ber beiben ©tabtfirdjtürme, mo fie bann lange, an ben ©djioängcn aufgehängt,

gu bemunbern maren. Dber e§ mürbe mit $feü unb Sogen fleißig auf bem

großen ^ßlatje gef erj offen, unb bie gum £rocfnen aufgehängten frleibung§ftücfc be§

2urmWäd)ter§ bienten nierjt feiten bem Uebcrmute gur ßielfcrjcibe. £>m SBinter

aber ging e§ bic Slbftänge in hm 5lllecn unb bie abfetjüffigen ©trafen auf

Sßcrgfcfjlitten tjinab oft bi§ in bie 9cad)t bei ÜBfconbenfcrjein , mäfjrcnb ber grofje

©tabtfec bie ferjönfte (Gelegenheit gum ©djlittfdjuljlaufcn bot.

Sei (£arl§ Sttjeatcr burfte Gbuarb nur eine ferjr untergeorbnete Dtoüc

fpielen, bafür mufjte bic Stumpetfammer auf bem ©peidjer mit it)rcv gar

geringen SBirflicrjfcit ber mächtigen Sßljantafte bc§ Änabcn "

du Sienjien fein;
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Sftäuberfangfpiel mürbe mit 83orfiebe betrieben, mit Zeigen unb ^feit auef) in

©arten unb §of gefdjoffen, mie bie SBUbcn tfjaten; unb al§ bic Snaben fpäter

bic |>omerifd)en Reiben icnuen gelernt fjatten, ba ergriffen fic jene unb äbnlidje

2Boffen, enttebigten fid) ber Stoiber unb führten fo kämpfe auf, bi§ eine§ £age§

eine Zank bem ©etöfe bi§ in bcii oberften 3Teit be§ £aufe§ nachging unb ben

einen gelben al§ Slbam antraf, mäfjrenb ©buarb, ber alte 2d)lupfminfet fannte,

fid) rcdjt^eitig bor ber gürnenben 3>amc in ©idjerljeit gebradjt fjatte.

®erne aber gab fid) ber fonft fo fröfjtidje Snabe aud) finuenber Sßefdjauticb/

feit t)in, fei e§ auf ber (Gartenmauer nad) ber „Kaune" 511, fei e§ an ber

Jfl'ird^ofyinauer ober auf bem Speidjer. „9Jiit metdjer 53e()aglid)fcit tonnte id),"

er,vil)(t er im holten, „menn bie anberen fid) im £)ofe tummelten, gang oben an

einer Xad)(ufe filmen, mein Söefperbrot berjefjren, eine neue 3cirt)mtng bor

neunten! @§ ift bort ein 23erfd)tag Pon Brettern, fd)tnat unb niebrig, mo mir

bie (Sonne einen befouberen ©tan^, überhaupt ein gan^ anberen SBefen 51t tjaben

fd)icn, aud^ tonnte id) bullig SRadjt mad)en unb — e§ mar bic§ bie I)öd)ftc

üuft — mäfjrenb auften Ijcller Jag, eine ftci^c an^ünben, bic id) mir t)eim(id)

ju Perfctjaffcn unb mo()( ,yt berfteden mufjte." Ober: „jüngere Sinber (jörten

be§ SlbenbS gerne eine äRärdjen bon bienftbaren ©eiftem, bie mir mit Apilfc

unb ©djred'cn jcber^eit 511 ©ebote ftanben. «Sie burften babei an einer (jötjernen

Xrcppenmanb auf jenem oberen SBoben jmei 9lftlbd)cr fetjeu, mo bic garten

©cfellcn cingefperrt waren; ba§ eine, bciZ id) mit einem bunflcn Säppdjcn bon

innen bcr()ängt tjattc, bcrmaljrtc bie bbfen, ein aubcre§, morin ber runbc knoten

nur lorfer cingcfd)toffen ftaf, bic frcunblid)cu öeifter; iueun nun am ?lbcnb bie

©onnc bafjinter fd)icn, fo mar ber pfropf bom fcf)önftem ^urpur brennenb rot

crtciutjtet ; biefen ©ingang, fo lange bie Wunbitng nod) fo glüfjenb burd)fid)tig

crfdjien, tonnten bie luftigen Sföcfeu gar lcid)t au§ unb ein burd)fcf)mcben ; un-

mittelbar bal)intcr bad)tc man fid) in fetjr berjüngtem SOfafjftabc eine jiemlid)

meit berbreitetc See mit lieblichen, buftigen ^ufcln. 9hm mar ba§ eine greube,

bie Sinber, bic anbiid)tig um mid) l)crftanbcn, ein Söpfdjen um ba§ anbere, I)in=

aufjulüpfen, um all bic ^3rad)t fo naf)c mie mögiid) 511 fet)en, unb jebeS glaubte

in ber fdjüncn ©tut bic muubcrbarften Singe 511 entbeefeu; natürlid), Ijab' id)

e§ bod) beinahe felbft geglaubt."

Unb ma§ bot bie SSaterftabt felbft unb ii)rc lüicrjfte Umgebung bem pfyantafic-

bollen, naturfrofjen Knaben für £jcrrlid)t'eiten! S5a mar in ber Slttftabt i>a$

finftcre „Apei-engäfjlein", bon bem gar merfmürbige Singe crjä^lt mürben; bann

i>a§ <Sd)lof3 mit feinen ge[)cimni§boIleu ©aumgängen unb bem ^auberifdjen

©djlofigartcn mit ber (Smidjsburg, einer fünftlid)en 9tuine, mo er bie 2Smb-
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Warfen ftüftern Ijörte; unb jebe§ gatyr einmal burfte er hinunter in bic unter-

irbifdjen ©emötbe, mo er bie Gitter-Lüftungen unb fonftige §errlict)feiten mit

ftnmmer, fdjüd)terner ©fjrfurdjt betrachtete. 2lu§ ben bunflen Lüfteralleen

febauerte c§ it)n monnig^graufig an; ober e§ ging f)inau§ burd) bie tieften

Ipabbetalleen gu bem 3auberifdjen Lofofo=(Sd)fo)3 am ftillen (See mit feinen

fieben buftigen J3nfeh^ bie ben Knaben an fid) lodten ; über er ftürmte auf ben

Stttan ber (SmidjSburg , um in bie frieblidje, fonnige Sanbfdjaft f}ütau§*

jufdjauen unb fein §erj ber großen, geliebten Latur fdjmärmerifd) 5U öffnen

unb tjinjugeben.

?lber audj meiter f)inau§ tarn er fcljon al§ ®nabe, roenn er mit bem SBater

auf bie $}3rarj§ nad) Henningen futjr 511 bem lieben Dnfel Leuffer, bem 5ßfan>

fjerrn bafetbft, unb ber freunblidj=gütigen £ante, ber Sftutter «Sdjmefter; fein

£>erä aber gehörte bem lieblid)en £üd)terd)en be§ £jaufc§, bem anmutigen,

fdjalffjaften 61ärd)en. ®icfe§ $farrt)ou§, bk (Stätte feiner erften Siebe, b,at er

bann in einer ßeidjnung feftgefjatten, an bereit oberem Laube nod) fterjt : „Q ^erj,

t)ör auf 51t fdjfagen!"

$n ber SSafnng nabm it)n 33ruber Gart 311 gußmanberungen mit, fo 31t

beffen £iebiing$bfa£d)cn, bem ,,(Sd)ü£enftäuM)en" bei Rettungen, auf bem SBege

nad) (Stuttgart 3U, ober nod) meiter binau§ in ba§ berriiebe (Salmer Zljal

SBlumen unb $ügct unb bic £iere be§ 2öalbc§ fpradjen 3U feinem £er3en,

fettene (Steine maren feine greube unb meeften feinen (Sammeleifer. 28er fid)

fein §er3 geminnen moüte, fdjenfte ifjrn bergteidjen. gm ßrbgefdjoß, ba§

meiften§ an ei^elne £errn bermietet mar, mobnte ein §err b. (S.; ber liebte

bie b,errlid)e ßuifc; fo ftanb aud) ibr jüngerer 23ruber feinem .^ei^en nab,e; er

erhielt bann freunblicb/merbenbe ©efdjenfe, fo einft einen 3ld)at, ber bem Knaben

befonber§ mert mar; er r)at tbn fo gut bemabrt, bafj er fjeute nod) borfjanben ift.
—

Stuf eine merfmürbige Söeife mürbe ©buarb mit ber beutfdjen tlaffifdjen

Sitteratur naher betannt. Gnne§ £age§ fam er mit blutenbem ©efidjt unb 311=

gehaltenem 2Iuge, aber ot)ne Söeinen unb klagen — <Sclbftbeb,errfd)ung aud) im

Unterbrüden törberlidjen (Sdjmer3e§ mar ihm immer eigen — 3U (Sdjmefter

Suife. Ladjbem er Öjr jeinen ßuftanb atö bie gotge eine§ mißlungenen $ulber=

ejperiment§ bejeicfjrtet, unb fie tbn in eine bintere Kammer geführt fyattt, legte

fie ibm 3ur Sinberung Delumfdjlüge auf bie Sßangen unb gab üjm al§ Sroft

ein 33ud). (5§ mar ©oetl)e§ ®b£; mit bem frod) er unter btö mädjtige ©aft=

bett unb erfcfjien nid)t früher, al§ bi§ er ba§ $8ud) burd)raft l)atte.

®an3 l)eimlid) mußte aud) baZ ®ramerfd)e unb «Spießfdje Sefefutter beim

Antiquar Laft berfdjlungen merben.



Wöv'tfe, Heimat unb $ami(ie. 11

®a (£buarb§ SSater nid)t ttritnfdjte, baß einer ber (Söfme feinen SSeruf

ergreife, fo blieb (£buarb§ 93eruf 3imädjft nnentfdjieben. 9Jcütter(id)erfeit§ lag

bie geiftlidje Saufbatjn nab,e, and) mar \a eine (Sdjmefter ber SDiutter an ben

Pfarrer üfteuffer betfjetratet, bie anbcre bagegen mar bie grau be§ htriftifdj

gebilbetcn 2lmt§= unb Stabtfd)rcibcr§ Dr. ^lancf 511 Nürtingen. 23on befonbercm

©eroidjt mar aber bie (Stimme be§ bamaligen 9tegierung§rat§, fpätcren jßräfi-

bcntcn be§ (£onfiftorium§ besm. DbertribunalS ®eorgü, ber bie Sdjmcfter be§

23ater§ geheiratet tjattc. tiefer riet, ©buarb bem geiftlidjen (Staube 31t mibmen.

„$m Saf)re 1815," erjäljlt bicfer in feiner <Sefbftbiograpt)ie, „erfranftc

mein SSatcr auf bebenfticfje Strt. %n gofge übermäßiger 21nftrengung bei

Gelegenheit einer in ber Stabt unb Umgegenb au§gebrod)encn <Seud)c, mobei

er felbft 5U $lad)t fid) mcnig 9?uf)e gönnte, marb er fidjtbai gcfdjmtidjt, unb e§

bereitete bicfer ßuftanb einen Sd)taganfall bor, ber erfimat§ bei ber befonberen

93crantaffttng eintrat, baf? ben fonft fo traftüoltcn Wann ber 5lnblirf feiner

fterbenben 9Jhitter auf§ ?(cußerftc ergriff. 9ftit biefem £age begann i>a$ ©iücf

unfcre§ §aufc§ in mefjr a(§ einem 93etradjt 311 finfen.

9iod) fürchteten mir nid)t ba$ Sdjtimmfte; auf ben ©ebraud) bc§ 2öilbbab§

geigte mein 3>ater einige üßefferung, er ließ fid) nid}t abgalten, feine gemül)n;

lid)cn ©eftfjäfte mieber 51t Uerfcljen. 233iebert)otte ©aber im folgenben ^al)rc

t()atcn bie erfte SBirfung nierjt ntcl)r, er mürbe (jinfätttg unb muf?te fein 51mt

übergeben. (So mar alfo ber unermübet fleißige SKann, meld)cr, mic feine

uimollcnbct bintertaffenen (Schriften bezeugen, ber miffcnfd)aft(id)cn 2Mt ebenfo

Diel 31t merben gebad)te, al§ er in feinem inneren 9J3irfung§freife ber Stabt unb

bem Sanbe burd) perfönlidje ipilfeieiftung gemefen mar, nun auf einmal au§

feiner gefegneten "Hiätigfeit für immer (jerauSgeriffen unb in bie äußerfte llnmacbt

bcrfefjt. 3lußcr ber galten linfen (Seite feinet ftörpcr§ maren aud) bie Sbred)=

merfjcuge beinahe üüllig gelähmt, ba§ Ökbäd)tni3 auffallenb gefd)mäcl)t, felbft

bie ©enffraft l)attc gelitten. SSenn nun ba§ SBertrauen fo üötondjer, benen er

feine S)ienfte gemibmet unb im cigentlid)en Sinn be§ 2Borte§ gefdjenft fjatte,

fid) aud) jetjt nid)t molltc abmeifen laffen unb if)n mit rüfjrcnber ßubringlidtfeit

big in fein ^ranfenjimmer berfolgte, menn er, bie $eber in ber gitternben Apanb,

ben redjten ?lu§brucl fud)tc unb nid)t fanb unb er 3ulet}t mit unterbrüdter

SScfjmut bie Seute mieber entließ, ober, l)öd)ft reisbar mie er mar, in einen

ßuftaub nngemeffencr £jcftigfcit geriet, fobaß if)m niemanb, meine Sftutter faum,

fid) näfjern burfte, menn ber jammerboU ©afttjenbe mid) unter Sprinten 3mifd)en

feinen Snien ()ielt unb mir ein fd)tr>cr 31t erratenbeS SSort mit Siebfofungen

gleid)fam abfd)meid)eln moüte, um ben anberen 3U fagen, ma§ er mollte — fo
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ronren ba§ Sfugenbtitfe be§ fjerggerreifjenben (£fenbe§, bie unau§löfdjlidj in meiner

©rinnerung flehen. ^>ier mufete ber .Witabe ben ©ruft be§ Seben§, bem er ent=

gegenroud)§, unb bic £)infälligfcit alfe§ 5DJenfd)ltd)en mit erfdjütternber SSafjrtjeit

empfinben."

$n ber 3ett, al§ bie (Sltern nod) nad) 21>ilbbab gingen, führte Suife in

Subuüg§burg ben |>au§()att, unb au§ bieder 3?it finb nod) ^Briefe an bie SOcutter

erhalten. Suife fdjreibt in ehrerbietiger Siebe, inbem fie bic 9i>tutter mit „Sie"

aurebet; (Sbuarb aber rebet fie mit „2)u" an unb teilt in finden Haren Sähen

mit, ma§ er fagen Und. „Tic liebe Snife," fdjreibt er, „fpart mir 51t arg,"

jum Sdjtufj (jeifjt c§: „©eine Sefjren, bic Tm mir in Deinem Briefe gabft,

roiü id) befolgen." Tic Untcrfdjrift geigt bie feften Karen Qiuy be§ 5ÖJonne§,

roenn äud) in lateinifcfyen 33ud)ftaben unb mit rf, rote er fief) in Tübingen nod)

fctjrieb. ^n tiefen bangen geiten, too fiel), roie e£ in ber Setbftbiograpfiic

tjeifjt, bic lmerfdjopftidie Siebe ber üötutter, ifjre Umfidjt, iljre ©eifte§ftärfe, ifjrc

fromme breite auf eine unbefcfyreiblidje Sfrt offenbarten, riirften bic trüber

innertief) unb äu^ertid) cinanber näfjer unb gaben biefem SSerI)ättni§ and) einen

äußeren 5(u§brucf, roie e» jener fdjroärmerifdjen ßeit unb i()rer Sufleiib entfpridjt.

9lm erften Dienftag bc§ ~sat)rc§ 1817, älcittag§, fd)toffcn fie ein „ Drüber»

lid)e§ 83ünbni§" unb berpfiidjteten fid) gegenfeitig c§ $a erneuern, fobalb e§

berieft roirb. Subroig§burg am 7. Januar 1817. Untertrieben ift e§: ®arl

(Sbcrtjarb ^lörife, (Sbuaxb äRortfe, 2luguft, Sublotg unb ?(bo(f üOtürifc, fjinter

jebem 9camcn ftetjt ba§> geidjeu, an bem fie fid) in ßufunft erfennen rootfen.

anfangs Wiäx^ errichteten bie bret älteften einen neuen Söruberbunb mit be-

ftimmten Satjungen, in Paragraphen gefafst ; nad) § 7 berpf(id)tetcn fie fid), itjre

53ruberpftid)ten bor ©ott unb ätfenfdjen gemiffentjaft 5U erfüllen.

Die Seiben be§ 5Bater§ nahmen 511: „$11 einer 9?ad)t, mir ftinber fcljticfcn

fd)on, rief man un§ unbermutet an fein 53ette; er lag bcnmf3tto§ ba unb man

ecroartete fein (Snbe; mir fnieten um if)it auf beut 23obcu, bie Butter betete

unb nod) ()öre id) ben £on, roomit baZ Sieb bon itjr gclefen rourbe: ,,©ott

ber £agc, ©ott ber 9?ad)te, unfre Seele fjarret beiu." hierauf entfernte man

bic £inbcr, ba fid) bic 51uf(öfung nod) länger 51t Uer^ögern fd)ien. 5(m anbern

borgen bei unferem (Srroacfjen fagte man un§ ba§ ganj nnfnf3licr)e SBort, bof?

roir jcijt feinen Safer mcf)r l)ätten. Die§ mar ben 22. (September bc§

Saf)re§ 1817. 93eim Seid)cnbegängni§ trat ber Dljcim ©eorgii mit ber @r-

ftärung l)crbor, er roünfdjc mief) 311 fid) nad) Stuttgart ju nehmen unb meine

53ilbung 31t förbern, ein anerbieten, ba§ meine Butter mit Tauf, id) felbft mit

53cgierbc ergriff." 33ci biejer (Gelegenheit rüf)mt Söcörife aud) ben anberen
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Dfjetm, Pfarrer Sfteuffer, bamafä fdjon In 93ernb,aufen bei Stuttgart. „Sßon feljer,"

jagt bic ©e(bftbiograpr)ie, „batte groifc^en tf)tn unb ben äMnen ein fteter bcr=

traulidjer SSerMjr beftanben ; in feinem gaftfreuublidjcn §aufe mar bic rcinftc 9tnmui

eine§ Weiteren, gefeUigen $amilien(ebcn§ gu ftnben, unb fo mie er mit feiner

lieben ©attin cinft in Jagen ungetrübten ®(ücfe§ ol§ greunb uns" ungertrennltdj

nabc geblieben, ertüie§ er fid) nud) jetjr, Da fidj fo biel unb immer mcfjr ber*

iinberte, aU? forgfanifter Berater einer Sßittroe nnb bev boir ifjm in Sßftegfdjaft

genommenen SSaifen."

9(uf eine fo fdjuclle unb traurige äßeife (jattc ©buarb» 2ubtuig§burger .Icit

ein (Snbe genommen
;

fie ift mit all iljvcn Siinber* unb UnabemGunncruinjcn an £>au?>

nnb ©arten, an Sßarf unb (Springbrunnen, an bic gef)eimm§bolIen Sdjauer ber

bunflen SHufterallecu unb buftigen Seen, an bic 9to!o!ot)errlicr)?eit be§ ©djloffcs

unb au beu lidjtcu ßauber maigrüner Söaumgäuge, gelber unb SSiefen ein fefter

93eftanb feiner (iebftcu unb freubigften Qmunerungen unb Stimmungen geblieben

für fein ganzes ße&en. —

®e§ £>f)eims $au§ in Stuttgart gehörte 511 beu bornefjmften unb an*

gcfetjcnften ^flcgeftättcu fjo()crcu ©eifte§(eDen§ in ber toürttembergifdtjen ^jaubt*

ftabt. ?(ud) äufjcvlid) trat e§ für bic bamatige 3eit meiflid) bor anbevn berbor

unb geigte im inneren ben beljaglidjcn 2u$u§ ber 9toforogeit. ©er ©arten

Ijinter bem i^aufe mar gang im frangöfifdjen ©efdjmad gehalten; im Sommer

berfantmeltc man fid) 51t gemütlichen .Vtegclabcnbcn bafelbft; in beut ©artenfaale

enttbicMte fid) gutnetten lebhafte* roiffenfdjaftüdje§ unb UtterarifdjeS treiben.

Sd)elliiuj, be§ §au§^errn ^-veiinb, trug g. 33. bort im !^al)rc 1810 bic ©runb*

güge feiner ^l)ilofobf)ie bor; an äJcufifübung nrirb e§ aud) nid)t gefehlt tjabeu.

2)er äStberfdjein biefe§ ©angen ift in ben Säuberungen aftfvänf'tfd)en 28efen§

unb 2cben§ in ber Pöbelte „2Jiogart§ Steife nad) Sßrng" bemerfbar. 35er

,§au§l)crr felbft, an§> einer fjodjangefebenen altmürttembcrgifdjcn gamilie ftammenb,

trug nod) ba§ 3öpfctjen unb bemegte fid) in ben gemeffeueu formen ber

alten ßeit.

gür ben neuangefommenen Steffen, mit ber tiefen 5£rauer im £>ergen, mar

e§ gunädjft nid)t teid)t, fid) in bem borneljmcn §aufe unb unter fo biel (jerbor-

ragenben Scannern guredjtgufinben, boeb ber feine 'Satt feine» gangen SBefenS

balf il)tu aud) f)ier auf bie rcdjtcn Sßege. ©ar mandjer l)atte feine belle gfreube

an bem fcfjönen, aufgemedteu unb fo befd)cibcnen .Sinaben, namentlid) ber

©bigrammatifer §aug fbrnet) if)it öfter an unb getnann ein perfönlidjc» 58er-
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fjättniS 5U itjm; (Stelling bagegen tfi ü)tn nie §u ©efidjt gcfommen. 3" ber

©elbftbiograp^ie berichtet er über fein Stuttgarter ©tymnafialjafjr : „Ttit raenig

Sßorten fann id) meinen SS3of;ltrjäter (©eorgii) aU einen Timm bejeidtjuen,

metdjer burct) mannen 3U9 feinet entfd)iebenen (£t)arafter§ an bie gorinen

f'räftiger ©eftalten au§ bem Altertum, tnie fie burct) Säuberungen un§ über=

liefert finb, erinnern nutzte. Wit einer grünbüdjen (Mefjrfamfett berbanb er

bie ftrengfteu redjttidjen ©runbfäke, bie feurtgfte Siebe jutn SBaterlanb, unb

menn in biefer fWidjtung fein ©tfer oft au ipärte ftreifte, fo mar fein SBefen

bod) im ©anjen burdj eine

grofje ^erjenSgüte, bor=

jügtid) aber burd) ben ®eift

eine§ tebenbigen Ci^nften*

tum§ unb einer roafjrtyaft

bemütigen @otte§furd)t ge-

mübert. SSon meinen Stutt=

garter Setjrem ermähne id)

mit befonberer 3td)tung unb

5(nf)angtid)fett ben ha*

matigen §errn $rofeffor

(Äart Submig) 9iotf). Seine

SSdjanblung mar ber 2lrt,

bafj id) 5um erften Wlak

in meinem Seben ofyne

,3mang 5U lernen anfing."

9ludj f;ier 50g fidj ber

innerüd) immer bemegte

Snabe auf fid) ober nur

gait5 roenig Sameraben

jurücf; poetifdjc, befonberS £()eater=Steigungen traten fdmn beutlid) tjerbor.

Sein liebfter Samerab mar ber „©uftet" , mit bem er fid) ein fteine»

Sfjeater gemacht Ijarte; unb nun fotlte e§ an§ Spielen geb,en. 2tber bie

SJJutter unb ber Dfjeim ©eorgit (jietten feinen Umgang mit „©uftel" ntctjt

für günftig unb müufdjten, bafj fid) ©buarb bon tfjm trenne. (£§ mürbe

i()tn fetjr fdjmcr. £)enn bamit nutzte er aud) ba$ unter bieten 9Jiüf;en unb

mandjertei Soften gezimmerte unb gepappte Sweater aufgeben, er ttjat e§ ofjne

SBiberrebe, fo ferner i()m aud) beibe» mürbe; beim bon fo feuriger 9?atur unb

nid)t fetten leibenfd)aft(id) bemegtcm unb feftem SBitlen er mar: in ber fjeifjen

Sßräftbent von Öeorgti

nad) einer .'ßeid&mmg ©buarb 3Jiörtfeö.
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Siebe jur SKutter unb ber eljrfurdjtSbotten S)onM»ar!eit für bcn Dfjetm fdpiegen

feine (jeijjeften SBünfcrje unb feine mädjttgften Siebfjabereien.

„%m tarn, " fcf)reibt er in feiner (£ elbft=

biograpfjie, „ber Jag ber Konfirmation

fjeran, nad)bem icfj al§ SSorbereitung

baju ben fyeqgeroinnenben Unterrtdjt be§

§errn Prälaten uon glatt, bamnligcu

<3tift§prebiger§, 3U genießen baZ ©lud

gefjabt fjatte. ©ein (SegenSfprudj er-

innerte m\6) mit rüfjrenben Sßorten an

meinen Dollenbeten SBater, unb id) fanb

mtd) in meinem ^nnern 31t beut ftitlen

(Mübbe bewogen, bon nun an erafttjafter,

frommer, fleif3iger ju werben."

3m ©oetl)e=3d)iller=2trd)iü befinbet

firf) nod) ein bergübteS Statt, am Jage

uor ber Konfirmation (Wabrfdjeinlid)

am 2. Ottober) mit grictfjifcrjen 53ud)ftaben

befdjrtebcn; er habe gefdjtnorcn, Ijeifjt

e§ ba, „Don allen irrreligiöfen unb faben

Sieben, bie rjier Jon finb, ab^ulaffen."

Unb bann (ateinifdj : Deus fuit testis :c.

bi§ er fief) suletjt — ebenfalls lateinifd) —
fragt: unb nad) 14 Jagen? Xalunter

ftet)t mit 531eiftift: „So".

„«Sofort nad) beftanbener fester

©dmtprüfung, fdjreibt er, bem foge-

nannten brüten Sanbeyamen, warb mein

Sberuf 3um ^Srebiger entfdjtcben au&

gefprodjeu; im OEtober 1818 mürbe id)

mit mehr al3 30 ßöglingen in bie neu errichtete ®lofterfcf)ii(e 31t Urad) auf=

genommen."

2)ie Butter brad)te ben SBierjefjnjäfjrigen an ben Ort feiner nädjften

Söeftimmung.

jjrau Sßtäftbent uon ©eorgii

nad; einer 3 e id)muu3 ©buarb JJiörifeo.



©ejaintanftrfjt üon Uracfj.

t$mni?§ Mapütl 3n ttracfy.

$>evbft 1818 - $>ev2>ft 1823.

£>n ftürmifcrjer Srtoorhmg fufjr ©buarb mit ber nodt) tief gebeugten Butter

bem $ie(e entgegen; mie pochte fein £>erj, al$ fie in ba§ bädje= nnb (jötjenreidje,

mitb* nnb tüafbeSfrolje, budjenumraufcfjte llratfjtljal (jtneintamen; freubetrunfen

rntjten bie klugen auf ben „befonnten Seifen, alten SSotfcnftütjlcn, auf SBälbetn

ferner, roo faum ber Mittag ticktet." Unb nad) rurger 9taft ging e§ funauS,

bie mint'cnben £errtidt)feiten ber Sftatur in ber 9iät)e 51t erfdjauen: 3)urd) bie

3Q3albe§nadjt rjtnauf nad) |jof)cn4lratf), nad) bem fcfjäumenben, fprtngenben

SßafferfaH unb ber ^od)miefe mit it)rcn mäd)tigcn Söudjen unb laufd)igcn *ßlä|en.

\h\b mie leuchteten ha groifdjen ben fdjattigen Indien ?U)ora unb (Sfdjen, (Stein*

iinben, SSoget* unb Maulbeerbäume, bunfle Sannen unb gittembe Rappeln unb

(Srlcn. Unb meldte Sßradjt mar erft im grüljtmg 51t ermarten! ^rnn bie

$vüf)ling§=®cntiane i()r agurblaue§ Stuge im grünen 9?afen geigt unb bie

|jerminien fjerborfommen unb bie Ordnbeen, ober gar ba§ garte 931ümdt)en,
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einem Stotenfopfe äfjniidj, baä au§ bem 331ute be§ unglüdUdjen 9Jifobemu§

grifdjltn entfproffen fein foü.

Unb abenby in ber 6et)agücf)en ©tabtfcfuctberet mar be» grageng fein @nbe

nad) ben 33äd)en unb bergen, ben türmen unb Sdjlbffern unb nad) bem in

Krümmern liegenben .SjmbemUrad), ba§ £>er,}og Ulvidj einft mit Sßrjilipp Pon

ipeffen bem fd)mäbifd)cn 93unbe abgenommen hatte, um e§ mieber an ben

graufamen iperjog 9llba 51t perlieren; um einft ber gelehrte £>err unb ^icfjter

9?it'obemuy grifdjtin, in ftrenger §aft gehalten, 51t fliegen Perfud)te unb an ben

gelfen jerfctjeUte.

®ar (jeimifd) (jatte ben Knaben ber StnOlicf bev Stabtf'ircfje berührt: bte

fat) au§ mie eine ©djmefter ber lieben (Stuttgarter Stiftyfirdje; gar fröfjlid) ;$u

rjören mar üjm, bafs ha* SESappen ber Stabt llradj ein £$ägerfjont mit brei

gebern ift. 9{ud) erjagte ilpu ber mo()lerfal)rene, gaftlicrje Stabtfdjreiber bom

Scfjlof; unb feinen £krrlid)feiten, barinnen ®raf (Sberljarb im SBart mit Barbara

Don SDiantua anno 1474 glünjcnb ^odjjeit gehalten (jatte, unb £er$og Grjriftopb,

Württemberg^ meifer gürft unb SBater, geboren toar. 5m iheu^gemolbc ftet)c

ber (Stammbaum ©raf (Sberljarby im SBart §u (efen, unb an einer Stelle fei

ein rouubcrlid)c§ Wappen 31t fetjen: Apunb auf bem £>e(m, ba§ Wappen ber

53albegge, bereu (Stammfdjlof; brobeu im Seeburger 34)ate liege, genannt ba»

harter] djtöfjdfyen, Pon bem ein unterirbifdjer ©ang nad) Sdjtofi §o|en=SBittIingen

geführt bnben foü. 2EQ bie §errlid)fcit fei nun 511 (inbc, ba ber le£tc Söatbed

brobeu bei ÜDtiinftngen auf ber $agb ftürgte unb o(me Seibeyerben ftarb. 2l(§

bann ber unterbjaltfame ©aftfreunb barouf tarn, baf? an boS G4)or ber

(St. 3lmaubitird)e bay ehemalige Gt()orf)errnftift ftofje unb mit biefem einen

großen meredigen £)of bilbe, in beffen 9Dattc eine fdjattige Sinbe ftef;e, ba

mitteile ber natur- unb lebenyfrotje ftnabe Softer- unb Semiimrluft unb fragte

rafd) naefj ben türmen unb bjoben Q)iebe(l)äufern unb bem äfcarftptajj ber Stabt.

^311 bie träume be§ tieferregten Knaben fd)mebte bay ehemalige (£f)orI)errnftift,

bay mit bem Gfjor ber St. ^tmanbifirdje ein fo ftattlidjey 33iered bitbete, aber bod)

morjl fjinüber, benn je&t mar e§ ba§ (Seminar — ba§ Softer genannt — in

bem er bie nücrjfteu Pier ^ab,re leben unb arbeiten foüte, um fid) por^ubereiten,

für bie tjofje Sdjule in Tübingen.

®a§ Seminar 511 Urad) — biefe Seminare boten bamaty in Pier ^abren

ben Unterridjt ber Pier oberen ©pmnafiatftaffen — mürbe im iperbft 1818

mit ber «Sdnilembteihmg, ber aud) ÜDcürife jugemtefen mar, — gegen 40 Sdjüler —
eröffnet. (Sine fotd)e <Sd)üterabteitung, bie Pier ^abre 5ufammenbtieb, 6i§ fie nad)

Tübingen ging unb ber fotgenben Abteilung 5ßta| madjte, f)ie|3 eine Promotion.

,"vijcf)cr, 2)Jimfe. o
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Ätöfterlicf) erfcfjien nocf) gar manche?, ma§ man ba 31t ttjun unb ju (äffen,

31t jeigen unb ju berfjüffen fjatte. ®ie XagcSorbnung mar ftreng geregelt.

$um 2lufftef)en rourbe fommer§ nacb, 5, minter§ nacf) 6 Ufjr geläutet; um

5V2 bejm. 6'/a fanb bie $)Zorgenanbadjt ftatt. 23i§ bie Unterricf)t§ftunben be-

gannen — im (Sommer 7 Ufjr 5 Minuten, im Söinter eine «Stunbe fpäter —
fofltcn bie güglinge auf bcm <Stu.bter3im.mer tfjätig fein. "Sie Unterricfjtgftunben

bauerten im Söinter bi§ um 12, im

(Sommer bi§ um 11 Ufjr. Um 12 Ufjr

folgte ba§ SJtittageffen, barauf (£rfjofung§=

3eit, &ecreation, bi§ um 2 Ufjr, roäfjrenb

mefcfjer bie «Schüler ba§ «Seminar ber-

1 äffen burften. 23 on ba ab gehörte bei*

DJacfjmtttag tüieber ben (Stubien. Sm
Sßinter burfte bon 2 U()r ab fein

(Scfjüler mefjr obne Erlaubnis be§

(£pfjoru§, be§ 3)ireftor§, au§gefjen, im

(Sommer erft nacfj bem ^benbeffen, bi§

5U ber bom @pfjoru§ beftimmten Qeit.

Qu Slbenb gegeffen rourbe im Sßinter

um 678 . im (Sommer um 77a Ufjr.

2)ann mar mieber ©rfjolung geftattet

im SBinter bi§ um 9, im (Sommer bi§

511X 9(benbanbacfjt ; um 10 Ufjr mufjten

2Me äu 93ette fein.

Me «Sonn- unb geiertage fjatten

bie (Scfjüler ben ÜD?orgengotte§bicnft

regelmäßig 31t befucfjen. (Statt bie 9?adj=

mittag§prebigt an ben genannten Jagen

311 fjören, berfammelten fie ficfj in bem

§örfaal, 311m Slnfjören be^tü. 9lbfja(ten

eine§ ober mehrerer religiöfen Vorträge, bie au§ ^3tebigt= unb @rbauung§bücfjern

3U beflamieren maren. <£)a§ ©ange fotfte nicfjt länger ai§ 1 Stunbe bauern.

9?adj biefer £>cftamatiou gab e§ im Söinter l
lU (Stunben, im (Sommer 2

7

2 (Stunben

(£rfjolung§3eit. ?(ucfj bie gertenjeit mar fefjr fnapp bemeffen: Dflern 2 unb

§erbft 3 SBodjen.

?fl§ ^leibung mar borgefcfjrieben : <Sonn= unb gefttag§ unb bei ollen

geierlicfjfeiten afle§ fcljmar3 - - nur bie £al§binbe burfte meift fein — fonft

Sefretär üütörüe

nad) einer 3etd)tumg (Sbuarb 35iöri£eö.
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mar aucf) bunMMauer ober bunfefgrauer 9torf geftattet, borgefdjrieben waren

aurf) fc^roaräe , „fein ®eräufdj macfjenbe" (Stiefel, als @opf6ebecfung runber

.s>t, ober „anftänbige Sappe", Slnfdieinenb gegen bie ftarf aufgefommene alt»

beutfdje 53urfcf)enlracl)t gerietet ift bie einige ßeit barauf gegebene SBeifung:

„©ajj bie SBruft bebetft fein foll, berftefjt fiel) aU @toa3, n»a§ gum Slnftaub

überhaupt gefjört, bon felbft."

SBirtSfjauSbefnd), .Siartenfpieten nnb £abafraud)en wären befonberS fdjarf

berboten, berboten and) ber SBefudj ber $fpott)efe, ober eines Äram=, Söäcfer*

ober 9Wef}gertaben§, ober irgenb

eines „^rofeffioniften". SKerf»

würbig ift eS, bafj — jumal

in ber ®ird)e — feine SBritten

ober 3lugengla'fer getragen

werben burften.

©nie für bie ©ctjüler fetjr

erfreuliche mündjifdje ©rbfetjaft

war bie, bafj jeber tciglid)

7, äKafe Sßcin erfnelt. 2tufcer*

bem burfte ber gamulnS, ber

©eminarbiener, auf 93efd)eiui

gnng be§ Repetenten, 05cf)ilfen

beS ©pfjornS, jebem ©djüter in

ben beiben erften fahren feines

?fufentl)att§ im Softer wötf)cnt=

lid) 2—3 mal, in ben beiben

legten ^afjren wöcfjentlidj

4 mal einen ©djoppen 33ier

bringen. Jrinfgelage, (Jompotationen, finb bagegen ftreng berboten.

„SSöfjrenb ber ÜtefreationS^eit, fo beftimmte bie „9?ormal=$erorbnung für

ba§ ©eminar llrad)" auäbrücftidj, ift ben ©eminariften — mit 9Iu§nat)me ber

9lbenbrefreation im 2Binterljalbja(jr — oljne weitere anfrage unb oljne Rücffidjt

auf bie SBüterung täglicr) erlaubt, aufjerfjalb be§ ©eminareS fpajiereu 51t gefjen,

ober 33efud) bei Honoratioren unb 35erwanbten beS OrtS 51t machen. 35er=

längernng ber ©rfjotungSjeit war nur alle 2— 3 SSodjen einmal geftattet, Steife-

(Erlaubnis wät)renb beS ©emefterS nur einmal fdiriftlid) bom @pt)oru§ ju er=

bitten. geitungen füllten regelmäßig in ber üiefreationS^eit gelefen werben.

S>ie gewöf)n(id)fte ©träfe war bie Sarition, bie ©ntgieljung be§ £ifdj*

^rofurator 9JJörife

nad) einer 3eicf)nung Csbuarb 9)iörtfeö.
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h)cin§, auf längere über fürjere Qtit Seltener mar bie @nt5iel)ung ber (Sr=

IjolungSjeit unb ber 9tetfeertaubni§ unb bie ©efdjränfung ober gar ©ntjieljung

ber SSafanj; 511 ben [djtoereren ©trafen gehörte fcbon „SnEargeration mit fd)tnaler

£oft unb beftimmter 23efd)äftigung."

5llle biSciplinarifdjen 53eftimmungen mürben fefjr fjuman gef)anbl)abt.

Unterricht unb ©tubien maren fo georbnet, bafj bie ©ctjüler burdjmeg

35—36 Untervidjtsftunben in ber 28od)e — auSfdjliefjtid) be§ 90tufifunterrid)t§

— Ratten.

5111e 4 ÜJBocrjen fanb an einem beftimmten Sage eine öffentliche refapitu=

lierenbe Prüfung in ?lnmefen()eit aller Sefjrer ftatt.

©0 mie ber ©ang in bie Sircl)e unb au§ tfjr immer gemeinfam im ßuge

unter güljrung eine§ Repetenten ftattfanb, fo mürbe iäfjrlid) ^meimat eine

gemeinfame 5lbenbmal)lfeier gehalten. —
$n biefe fdjmere unb enge Lüftung mufjte nun ber SStei^efjnjätjrige tjinein.

Unb e§ ging nid)t oljne ©djmierigteiten. „SJcein ©inftanb, fagt er in ber ©elbft-

biograptjie, mar infofern nicht erfreulich, nl§ mid) gletd) in ber erften Söodje

ba§ ©cbarladjfteber in bie ^ranfenftube fprad), morin id) über einen Neonat

jujubringen hatte." 9lber biefe§ Uebel bradjte ihm anbrerfeit§ ben Vorteil, bafj

er rafd)er mit feinen Siamerabeu befannt mürbe; jebeufnllS trug ifjm bie§ 2eib

einen greunbfd)aft§bunb ein, ber fein Sehen lang bauerte. Unter ben mit tl)m

inS (Seminar aufgenommenen befanb fid) nümlid) aud) ber ©olm be§ $farrer§

£>art(aub 511 28ermut§()aufeit in ber ©raffdjaft £jo()enlo()e, 2öilf)elm mit Vor-

namen. 3ll§ SDcürife mieber auf ber Sßefferung mar unb befudjt merben burfte,

„ftrömten," fo erzählt £>artlaub fclbft, „bie ÜDcitfd)üler tu ben greiftunben 51t tfnn.

2öunber§l)alber ging id) aud) einmal mit. 5lber mie marb mir! SOiit fjunbert

©diesen erfreute unb unterhielt er ben Raufen um fid) f)er; jebod) nid)t§

©emöf)nlid)e§ fam au§ feinem SUhtnbe; ben l)eiterften ©onnenfdjein Verbreitete

fein Söefen, in bem e§ jebem fogleid) mot)l mürbe. $5er Raufen üerlief fid)

bann mieber, mie er gefommen ; id) aber mufj etma§ gealjnt t)aben bon bem

ma» Submig Sauer bon SJcörife jagt: bafj er bie uerförperte ^ßoefie mar; unter

^ßoefie a(le§ uerftanben, ma§ gut, fd)ön, lieb unb liebenSmert ift. 23on biefem

Sage an fdjloft id) i()n auf immer in§ ^erj."

allein faum mar (Sbuarb uon biefer fd)meren ^tanttjeit genefen, fo jeigten fid)

beren üble 9fad)mirfungen in einem fet)r befd)merlid)en unb Ijartnadigen 2(ugen=

leiben; enblid), Sftttte S^ember, tonnte er ber befmunterten 9Jhttter fd)reiben,

bafj e§ mieber beffer gel)e, nur muffe er nod) einen ?(ugcnfd)irm tragen, ßum
großen Srofte gereichte e§ ber Butter, bafj bie grau be§ (£pt)oru§ £jutten, 5U
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ber nod) bertüanbtfcf)aftticf)c SBcjieljungett beftanben, fte tjiefs allgemein „bie grau

(Spfmra", tüte eine 9#utter für itjn forgte. (£§ mar bod) ein trübe§ 9Betrjnacf)t§=

feft, ba§ crfie im Softer; übrigens bezeugte ifjm and) ber Ofjeim ©eorgii

feine befonbere £eifnaf)tne, inbem er ifjn reidjlid) befdjenfte, aber ib,n aud) er*

malmte, mit feiner Äraft b,au§3uf)atten unb fte nur „für feinen großen ßtoeef"

anstrengen.

2(m <Sd)(uß be§ erftett §albjafjre§, Oftern 1819, erhielt er ein 3eugtü§,

beffen tnefentüdjer $nf)alt barjin ging: ®aben: nidjt üble Einlagen, beffer im

31uffaffen af§ im 33ef;nltcn unb Rentierten, ©itten: gutartig, aber ettt>a§ meief).

<Sd)(of$ unb Mtrclje von Ur ad).

gleiß: meniger angeftrengt, nidjt immer aufmerlfam; Satein: jiemtid) mittet

mäßig; franjöftf^: fdnnadjcr Anfänger; 9^atb,ematif: siemlid) mittelmäßig;

^oefie : jeigt Anlagen ; ©eHamation : mittelmäßig, greunb £artfanö erhielt ein

äf)tdid)e§ 3eugni§, nur baß bk ©aben bei ifjttt al§ mittelmäßig bcjeidjnet

mürben, ber gleiß als nid)t georbnet unb anljaltcnb genug, ©Uten bagegen

immer: gut, artig, ^oefie: nidjt offne gäbjgfeit, "Seflamation : gefällig.

Slucf) etma§ 51t mirtfdjaften Ijatte ber Untcrfefunbancr lernen muffen; bie

©puren bauen finb in einem Keinen $tiertbüd)lein enthalten ; 5. 93. au§ bem

£erbft unb SBinter 1818/19 ftefjen forgfältig bie paar tajer mit £inte auf.

gejetdmet, bie er für $oft, ^oftpapier, Dbft, Söeden, £efte it. auggegeben fjat,

unb flieht fo bünn mit 231eifiift, baß e§ nur mit ber Supe 51t lefen ift :

„6 ^reujer für einen Ernten." Sfactj l)at er barin forgfältig bie Opern unb

/
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Fronten aufgetrieben, bie er auf bem (Stuttgarter ^oftfjeater fcnnen gelernt

fiatte; am meiften beitreten ift ba Sßtfljelm £etl, in bem er jebe§mal gerbmcmb

(Sfjlair gefetjen blatte, ferner SBaUenftetnS £ob, ©l)afefpeare§ Julius (Säfor, bie

33raut bon Sffleffina, ©tüde bon ^fftanb unb Äo&ebue unb ©rtttpargerg eben

erfdjienene „'äirjiifrnu" ; bon Opern finb genannt: 2)on ^itan, £itu§, bie ©nt*

füfjrung, bie Sßefialtn, ba§ unterbrochene Dpferfcft. ©etjr bejeicfjnenb für ben

9iefonba(e§centen ift, baf? er fid) |ntfelanb§ üDlafrobioti! jur l'tnfdjaffitng auf=

gefdjrieben fjat. ©inige rot) gejeictjnete ©fi^en finb ebenfalls barin, 5. 53. eine

©jene, bie auf feinen legten Söefud) in Sßerntjaufen 511 getjen fdt)etnt; bann folgt

ber Sßierjeiter, ber fiel) offenbar auf (£lara 9ceuffer bejietjen foll:

£ebe i»of){, oergtfs mein nid)t,

(Steig teuer meinem §er?en,

£>enfe Sein mit füfien ©dfjmerjen

S8ig ba3 2lug' im £obe bricht.

SRit ben üörübern, befonber§ mit 'äluguft, ftanb er in lebhaftem brieflichem

23erfet)r, unb ber gute ®äferte, ber ©ofm be§ btinben ^nftrumentenmadjer*

®äferte in £ubmig§burg, fctjriet» itjm au§ bem Mlofter SWaulbronn einmal unb

fragte tlm in feiner naiben $lrt: „Apaft $>u immer noefj fo biet Slnjüglidjfeit im

Sßefen?" 2lm 1. Tlai tjatte ©buarb mit £>flrttaub. einen ?(u£flug nad) Tübingen

gemacht auf einem ,,(£f)atyd)en," bo§ fie felbft fuhren. ®a§ mar eine ^errlidtjfeit!

greilid) tjalten fie nur ©rtaubni§ bi§ 511m Sitfjtcnfteiu gehabt; aber, fdjrieb er

ber SWutter, „i»a$ nnrb ja fein ®apitalberbred)en fein." Wü ^artlaub mürbe

aud) fleißig in Salb unb gelb tjerumgelaufcn, nadjbcm mit if)m bie ©djrift

fteller präpariert waren; eifrig (afen bie greunbe jufammen ®erner§ „9teife=

fdjatten", mofjl aud) %i). $örner§ „Setjer unb ©crjmert" ; ..auf bie «Spaziergänge

murben gemöfjnltd) bie „?(ccorbe beutfcfjer ftlaffifer" mitgenommen. SBenn

(£buarb aber bie§ 33ud) einmal 511 ernft unb 51t tief mar, bann griff er ju bem

„milben §ebcl", ber il)nen „ctma§ in ber gefunben unb lieben Söauernfpradjc

borerjätyien" füllte. 2lufjer £jebel Ia8 er mit greunb §artlaub Submig 9?euffer§

1816 erfd)ienene§ epifdje§ ©ebidjt „©üntfjer ober ©djitffal unb ©emüt" unb

jeidniete ©jenen barau§. $>ie fleißigen ©etunbaner berftiegen fid) fogar jur

^ribatteftüre bon (£icero§ Sföiloniana. $n ber altbeutfd)en ©agenmelt mürbe

nid)t minber gefdjmärmt: ba mar ein ^lat} bie ©igurt§l)aibe, unb ein großer,

umget)auener Saumftamm mar gafner; umgekommenen Sßögetn mürbe eine

lateimfdje £rauerrebe gehalten; nad) ber fd)märmerifd)en 2lrt ber Qtit murben
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bebeutung§r>olle ftantenSjüge in bie 23aumrinben geschnitten ; man ftfjeute fid)

aber aud) nicrjt, ben „Sigurteplaty' buvcf) 9taud)en 5U entroetben, unb mar

fdutöbe genug, in bem „Cuellc ber 9Ji;re" bie £afd)entüd)er 51t roafdjen; ein

Hemer 33ad)ftrubcl mürbe 511m „9tf)einfal(" unb „über ben grünen SBeg" mürbe

mit ^iftolen gefdjoffcn. ©elbft bei einem fo midjtigen $efd)äft, mie e§ für fte

baä Slegetfpiel mar, fpielte bie ^3rjantafic mit irjren luftigen ©eftalten, bie bie§=

mal |>arttaub§ jufünftigc 3; öctjter maren.

Söie gemiffenfjaft, crnft unb tief iücörite alle« nafjm, ma3 if)tn Hon

befonberer iöebeutung 511 fein fd)ien, ge()t au§ einem tiergilbten 53tättd)en (jcrlior,

ba§ bie Ueberfd)rift trägt: Jim 23. 3uli 1819 grettag Slbenb nad) 9 Ubr.

$or bem ^Ibenbmable."

darunter r)ei^t eS: „23ater! Senbe meiner SOiutter Jroft, gieb tfjr

frofje Jage!

©rfjalte mid) meinen öefdjmiftern unb SBermanbten brabt 93ater! Sefferc

mid)! — ^rüfe mid) unb fd)enfe mir 9J?ut unb Jroft.

ÜMeb mir ©tunben, in benen id) in mid) gel)e, in benen id) mid) ber

9?atur freue, in benen id) mid) an bie Däterlirfjen Jage erinnere, an meinen

guten SSatcr. ö fdjenf i()m 9tu()e! (£rf)alte in mir bie angeborene finblid)e

(Sinfatt unb 51nl)änglid)fcit an mein £>au3!"

$5ann folgt eine febr milbc (Sljarafteriftif aller feiner ©efdjmifter, nur er

felbft fommt babei fdjledjt meg, inbem er fid) al$ jorntg, eigenfinnig, trotzig

unb ftolj bc^eicljnet.

31m folgenben Jage, bem ber 9lbenbmaf)l£ifeier, berfidjerte er unter ber

Sluffdjrift Monumentam amicitiae fraternae bie (Erneuerung be£ S3ruber^

bunbä ^roiidjen fid), fiüri unb Suguft.

9cad) ber SSeife ber ßeit maren bie 5reunbfd)aft3üerbältniffe fe()r innige

unb üerlicfen in fdjroärmcrifdijen unb ^art gemöblten formen, ^a mürben

fleine 33riefd)cn gejcrjriebcn unb an oerabrebeten Stellen berftetft, mo ber greunb

fid) bann aud) bie 5tntroort fjolte; bie geringften, oft nur augenblicflidjen

Trübungen be§ greunbfdjaftebimmet* mürben fd)märmerifd) beflagt unb fcbleunigftc

Sßerfd)eud)itng jebe§ 2Bölfd)enÄ geforbert. Slud) öon Gbuarb finb foldje fefjn*

füdjtige ober mebmütige Grgüffe nod) borljanben, bie er in jener Qdt an

^artlaub fanbte.

SDutttermeile mar in 9}cörife§ ©efid)tÄfrci£ Sßittjelm SBaiblinger getreten.

SOcit auBerorbentlidjer, aud) bidjterijdjer ^Begabung, mit einem (Selbftberaufjtfein,
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bciZ [d)on [rüfje [idj al§ Uebertjebung , Uebermut, ja ^odjmut unb (Sitetfeit

geigte, ucrbanb er ba§ $ntponterenbe etne§ genialen unb [djönen Sieujjeren unb

bn§ ^inreifjenbe eine§ teibenfdjaftfid) bemegten Temperaments. (£r [lammte au§

ärmlichen SSerrjältni[[en unb mufjte äunädjft frotj [ein, au[ einer ©djrcibftubc

Sßermenbung 5U [inben. ©0 tarn er im grübjafjr 1819 jum Dberamtmann in

Urad). 5Itte Umftänbe machen e§ mat)r[d)einlid) , bafs er mit 9Jcörife, ber aud)

biel in ber ©labt perfefjrte, balb befannt mürbe. Unb in ber £l)at fcrjreibt

©buarb im ?lugu[t an bie Söhitter: „Wit Sßaiblinger bin id) rotrHidj im ©treit,

bodj glaube id) nidjt au[ lange ßeit." (£§ i[t ja allgemein befannt, baf; StRörife

eine fefjr rütffid)t§tiotle, ja meidje unb äartgeäftelte 9?atur mar, aber nie —
aud) al§ ®inb nidjt — liefj er [id) in [einer Gngenart beengen ober gar be*

brotjen, nie in [einem Seben Imt iljn jemanb bet)err[d)t, nie t)at er [id) ins»

©djtepptau nehmen la[[en. ©in (Xfyarafter mie äöaiblinger fudjtc immer ju

bef)err[d)en, fein SBunber, ba$ [eine greunb[dja[t mit äKörife [tarfen ©ctjmanfungen

ausgefegt mar; nad) ber 2lrt ber Qzxt [olgte bem [türmifdjen SBruberfujj nitfjt

[elten [d)eue§ ©idj^urürfäietjeu, [olgte bem Dertraulidjen „®u" in ben 93rtcfen t>aä

[örmiidje „©ie", baran r)at e§ aud) tjier ntcrjt gefehlt. Unb bod) roar SOZörife

ber einzige greunb 28aibtinger3 , ber [ich nie gan§ oon it)m getrennt, ber

©innige, ber if)m über ba$ ©rab f)inau§ frcunbfdtjafftidje ©efinnung bc=

matjrt b,at. —
$5ie 9Jadjmef)en be§ ©djarlad)[ieber§ [djienen faum übcr[tanbcn, al§

[icf) neue SBefdjmerben einteilten; im ©pätijerbft "1819 muffte ©buarb roieber

öfter ba§ Söett l)üten, ein Dfjrenleiben peinigte ir)n. ©3 mar ifjtn unerträglicl)

oon ber geliebten Sftatur unb ber frifdjen Suft ganj abge[onbert 5U [ein, [0 mürben

benn aud) im ®ranfeii5immer bie genfter geöffnet; ba tarn benn „bie gute

alte ©pfjora" unb banb ifjm bie genfterriegel mit ©d)nürcn feft, baft bie

genfter ge[d)lo[[en [ein mußten.

• Sßefctj lebhaften Anteil ©buarb [d)on al§ ®nabe an bem öffentlichen Seben

genommen t;at, gel)t be[onber§ au§ einem bi§l)er unbefannten ©ebidjt — aud)

^artlaub [djeint e§ nidjt gefannt 51t fjaben — fjerbor, bem früljeften, ba§ mir

öon itjm l)aben. ©§ geigt, mie ber fün^etjnjäljrige ©efunbaner nidjt blofj mit

Sßcgeifterung bie 33e[rciung§friege in [idj aufgenommen, [onbern aud) mit 33er=

ftänbni§ unb ©fjarafter bie SBerfaffungSfämpfe in [einer engeren §eimat berfolgt

Ijatte; in bem Ijofjen rebneri[d)en ©djmung Sljeobor ®örner§ [urfjte er bie

mäd)tige innere Erregung in bid)tcri[ci)e gorm 51t gießen. 2)a§ ©ebidjt f)at

15 @tropl)en unb i[t übertrieben: „®ie Siebe 511m SSaterlaube. (51u[ ben

31. S^ember 1819)." 2({§ $robe mag t)ier bie le£te ©tropl)e folgen.
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* * D, e3 ift fdjön fürä Saterlanb ju fterben,

Unb fyerrltd) ift§, roemt unfre Xreue fingt:

2Bie fidj beS Seutfdjen SBangen mächtig färben,

SBenn für fein 2Bofjl bie (Siegesfahne fliegt;

D «ruber, [äffet ©ut unb 33lut unb SeBcn,

Sßenn nur bie ÄnedEjtfdjaft tief im ©taube Hegt —
Ser Sanf roirb uns in frieblicfjeren 3own,

2)ort oben, iüo bie ^immlifdfjen belohnen!

£)tc§ ®ebid)t fdjitfte er bann bem roatferen Dljeim in Scraljaufcu, bem

SSater be§ geliebten (Jlärd)en3. „Sßon deinem SDidjtertalcnt," antraortetc i()m

'biefer im Sanitär 1820, „r)aft ®u in 2Sal)rt)eit eine ftfpne Sßrofie abgelegt."

®aö miffc ^Srofcffor SToftlin — @buarb§ befter Sefjrer in Urad) — , ber ifyn

ja §u „Siebeübungen in gebnnbener 9tebe" Ijernnjielje. 2Iud) ber alte greunb

be§ 9ftürifefd)cn §aufe§, ^rofeffor |jodjftetter in §ot)cn()eim, bem er ba§

®ebid)t 51t iefen gegeben fjabe, fei über baffelbe fcfjr erfreut gemefen; foldjc

SBcrfudje feien für ben künftigen ^ßrebiger Don SBert; unb menn er bem lieben

(Sbuarb früher geraten fjabc, fidj meuiger mit ber Sßoejte abzugeben, fo fei bie§

nur gcfd)el)en, med er fürdjtctc, ©buarb tnöcfjtc fid) baburrf) „t>ci$ weniger am

,ycbenbc pf)ifologifcr)c Stubium entleiben."

2)ie Stubicn mürben inbeffen fortgefeUt; Onfei ©corgii fanbte if)m ben

erbetenen ^lutardj SQcärj 1820, um biefelbc Qcit richtete Sörubcr 5(uguft einen

fcfjmärmcrifdjen 23rief an ifjn, an beffen Sdjluf? er bem Stoiber juruft: „Safj

un§ unferen Söunb erneuern!"

2ll§ balb barauf SBatülinger bie Stabt ncrlaffcn fjatie, um in ba$ Stutt=

garter ©rmtnafium einzutreten, fctjlofc fid) an SKörtfe fein 9Jiitfd)üier 33rucfmann

näljer an; Don meit größerer Söebcutung jcbod) für ben jungen 'Sidjter mar e§,

baf? im Saufe bc§ 2öinterf)a(b{at)re§ ein 3ü"gftn9' junäcfcjft a(§ ©ofpttant, in

ba§ (Seminar eintrat, mit bem er fid) balb auf ba3 innigfte befreunbetc: c§

mar bie§ ^oijanne» SDffiljrlen, geb. am 14. September 1804 ju Ulm, ber

£>erbft 1820 förmlidj in bie Promotion aufgenommen mürbe.

£)icfe mar inbeffen ju einem «Senior gelangt, ber 9J?örife§ §umor auefj

bidjtcrifd) befd)tiftigtc. (£§ mar ber bitfe, Keine 2)., immer motjlbeftalltcr

Ultimum, mit Spitznamen reicfjlicl) au§gcrüftct, 5. 23. Sollen, ®un$el; bcrüdjtigt

mar er megen feiner furchtbaren latchtifct)en SBerfe unb feiner fdjrecflicfjen

SBit^e, fettige genannt, ßum grübjaijre 1820 mibmete SKörife fljm folgenbc»

©ebidjt.
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* *
2ßir nafjn uns (Sud) ju biefer grift

2tm allerfajönften £age,

25er, ob es gleich roüft Sßetter ift,

2)od(j biefen tarnen trage.

Ser uns ein roürbig ©eniorat

SMaffiofter $orm gegeben Ijat,

©ucb, unfreS £ersens 2Bonne!

Unb roenn's an Gräften gleicb, gebricht,

2öie mir ©ud) efjren follen,

3?erfd)mäf)et bocb, bies Dpfer nid)t

D f)oct>gefcf)ä£ter Sollen.

©o leiljt unä ©uer langes Dljt,

©rof$mädf)ttg ebler ©enior,

frört unfre Siebesroünfdje.

©uer roertes Sebensfcbjfflein foll

3)as b,ötf>fte ©lud erfteuern,

gortuna bla§ bie ©egel uoll

9Wit 33acfen, rote bie ©uern.

2)otf) %f)t feib felbft gortunas ©ofjn,

©uer corpus referiert ja fdjon

2)a3 2lbbilb it)rer Äugel.

Sie ©öttin roirb bas ©onftfto=

3ftium naa) ©unften roenben,

Unb roob,l bas befte 2)ienftlein, fo

©s giebt, an ©ucb, oerfpenben;

Safj 3f)r aud) auf ber Äanjel fterjt
'

Unb oft ju ©uern Sauern fleljt:

„Nunquam committere stuporum (?)"

Xro£ biefem rooljlgenäljrten Seib

2Birb ©ud) aisbann baneben

©in angenehmes ©fjeroeib

3um ^intnxelreidE) ergeben.

^n biefem ^arabiesgärtlein

Sßirb unferm ^cirdjen andt) gebeifm

SDlandj angenehmer fettig.



SRörife, 3n Urad;. 27

3f)r mögt bie SBünfd) in ©elb empfafjn,

©te finb ja gut unb roürjig,

©eroifs ber £immel f)ört fie an,

33ebenft, mir flef)tt felb üiergig.

Unb memt man bies jufammenpacft,

©amt bem, mas unfer £>er* nod) fagt,

©iebtö einen ganjen Äunjel.

Um tue Sangemeile mandjer ©tunben 51t bertretöen, mürben mährenb berfelben

23erfc gefdjmiebet unb bon £>anb 311 £anb gegeben; einige finb noch borfjanben.

Sfadj gattj „puerile" ©adjen madjte ber brabe (Sbuarb nod). 2(u§ feinem

ßimmer niimlid) tonnte er burdj ein ©lasi bic ©onne in be§ iperrn @bI)oru§

3immer fpiegeln. ®a§ beläftigte ben alten §crrn, ber nicht roufttc, ma§ baö

mar imb feine 9<ot feiner grau flagtc. ^iefe mncrjtc bann bem 3:rjunicfjtgut

SSorfteüungen, tborüber er fief), mic er fpätcr erjagte, fetjr, fetjr gefdjämt habe,

ba er in feinem iugcnblicrjen Ucbermut gar nidjt bebaut, bafs bciZ ben alten

^perrn, ber an ben klugen litt, fo übel treffen flmne.

®af? SDJörife ber anerfanntc Sßoet ber Sßromotion mar, geht aud) barau§

herbor, baf? er bei einer Xraucrfcier berfelben am 2. ^uni 1820 ba? offizielle

2rauergebid)t in fieben adj^eitigen ©tropften lieferte, beffeu Slbbrucf hier ohne

hefonbere§ ^sntereffe märe.

S3on Originalität ber (Erfinbung bagegen unb bon nid)t gemöbnlicrjcr

gormgemanbtheit zeugt ein ©tuet, ba% .Spartlaub al§ „bic frübeftc Reliquie

au§ ber Uradjer 3^^" bejeidjnet hat. (£§ ift überfcfjrieben Härchen.

'Der SMcrjter fühlt fid) in ein fernes SBunberlanb berfe&t unb f)at bort

eine munberbarc ©rfdjemung : $n einem meiten SQtarmorfaale ift eine groftc

©lotfe aufgehangen ; mäljrenb im ©aale tiefet ©chmeigen herrfdjt, bort man

in ber gerne (Stimmen, bic immer näher tornmen unb plotjtid) erfdjeinen biel

flehte, flingenbc ©IbcMjen.

* ,,©ae mar ein £utrd)etnaitber;©cr;roärmen

3n biefem meiten, fyotjlen Kaum,

2öie ^inber fdnenen fie 311 lärmen —
Xo<S) aä)\ 2)a3 Älingen rufyte Eaum,

2)a miß bie (SJTodfe fidt> bercegen,

©te fdjroingt fid; immer mel)r unb mefyr

Unb unter unbarmfyersigen ©dalägen

Sßirft fie bie steinen f)m unb fyer.

©te flirren unb feufjen unb fönnen nid)t fliegen,

s
JJidE)t Berften nod) fd;mel3en, tro£ ©djtägen unb ©lüften.
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2Bof)I eine ©tunbe mod)t es bauern,

<So lang ber ©d)(üger fräftig fdjlug,

Sann famen jene raie mit trauern

§erau§ — unb fort in mattem 3US-

Wix aber fing es an ju bangen,

9ftir fdjten eä rool)( ein ernftes ©piel,

Unb roie bie ©löddjen meinenb ffangen,

(Erregten fte mein 5>iitgefüf)(.

©djon Ratten fie alte, oerfdnoebenb nadj oben,

©id) burd) eim Deffnung ben 33licfen entfpben.

£>amt, au$ ber Ölode Te|tem 33eben

$8ernab,m id) biefes
1

, nmnberbar:

„2Ber brüben in bem irb'fdjen Seben

3um Steine fromm unb fjeiKg mar,

Sie bort gebetet ob ber 2)ienge,

©ie fei'n aud) t)ter ein tönenb ©rj;

3Bie fie ben ÜRuf ber ©lodenflänge

3ur Äirdje folgten ofine §erj;

©o mögen fie fyier aud) jur GHode fid) finben

Unb, tönenb, bie täglidjen ©djmcrjen empfinben!"

Saum blatte ber grübting begonnen, ba ging e§ funau§ in SBalb unb gelb,

in bie üftäfje unb in bie Söeite. (Einmal f)inauf auf bie 511b 511m gewaltigen

£)ob,cn=9ieuffen, bon beffcn ragenbem £urme man ring§um bie fonnige Sanb-

fcfjaft fiefjt bi§ ju ben |jöf)en über Tübingen, bi§ jur ?lcfjalm unb ^um lieben,

frieblidjen Söernfjaufen, unb bann meiter 31t bem breiten dürfen be§ S3reiten=

ftein*, ber See! unb bem Sllbranb, auf bem ba$ einfame Dcfjfenroang liegt.

Ober e§ ging über bie ^odjmiefe unb bie 9tut|"cfjenfelfen auf bk 91lb, reo burd)

tiefe Sßalbe§fd)atten bie meieren, füllen ^ßfabe 311m Sidrjtenftein führen, ober ber

fcrjnelten, Haren, betrtebfamen (£rm§ entgegen auf fdjmalem Sßege an ben grünenben

33ud)enmätbern unter Sßalbecf unb §ol)en=2öittlingen f)er bi§ jum füllen <2eeburg,

Wo gel§blöde unb |jäufer gute Sftadjbarfcljaft galten. ®er Ort- mar einft gang

bon ©een umgeben, unb babei lag eine 23urg, bie Sarl§ be§ ©rofjen 3eiten

gcfefjcn tjätte. 3^ifd}cu ben 2öalbbergen fcfjlängelt fid) ein fd)tnale§ Sfiäldjcn,

übergoffen bon bem romanttfdjen gattber oe§ letfe im üppigen ©djattengrunb

bafjin fd)tcid)enben $8ad)e§, unter ben nidenben unb li§pelnben SBipfeln be§

bieläftigen ?tf)orn§ unb ber roeiBftämmigen Sßirfe. Seife ßnüefpradje führte fjter
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ber fdjmcirmenbe Jüngling mit ber emigen, füllen ©röfee ber Statur, bie aud)

t§ren Stellungen gegenüber nur fo feiten Hjr ©dnneigen Oricfjt, beim

„ad), fie bleibt, meljr als ber 9#en[cf), oerrcaift,

barf md)t aus itjrem eignen Jiütfel fteigen!"

SBie im £raum manbette ber Jüngling mieber binau§ burd) bie Söergpforte

311m freunbtidjen 2)orfe, hm er bie trauten ©enoffen in ber gaftticben SWüfjte

fanb. 2)a fafjen fie motjl im Hinteren ©aftgimmer, fcbaittett auf bie grüne

Söerghmnb gegenüber, taufdjtcn bem ©ang be§ 3)tüf)frab§ urb bem 9taufd)en,

©prubetn unb ©urgefn ber @rm§ unb nahmen mit $ugenbtuft ben Sabetrnut

anS ber Apaub ber fcrjoiien Cutterin.

(Selten nur marcn ben Ijarteu fölofterorbnungen fotd)e SSanberungen afc

jugeroinnen; fo machte fid) ©buarb mit feinen (iebften greunben um fo beimifcfter

in ben nahen £>errüd)tciten ber cnt,yirfeitben 9?atur.

Proben am Xurm Don £ot)eu-Urad) träumte man unter ber mächtigen

(Sfdje unb fafj mit 2öe()mut auf ben mafferlofen SBrunnen unb bie Verfallene

griebboföfapellc; ober man fafj im Sdjlofjfuifc am „Hingenben Jifd)", bis jtdj

IRitterfaal unb Wirdje belebten, unb Dritter, knappen unb grauen mie im Traume

borüberfdjroebten gum 3nünger am berfdnitteten SBrunnen borbei nub jitr Mapelle.

3lm liebften aber gingen bie greunbe unterhalb ber SSurg f;cr §ur ^odjttnefe

mit ben mätfjtigcn 53nd)cu unb über fie (jinau§ 31t ben moofigeu, im 3)idid)t

üerftedten Klüften, au§ betten bie SBaffer be§ 33rühtbad)3 quellen, „bie ©dfjaar

ber Duellen, bie ber SDiatten grüneS ©olb" bitrdhjpüleu, bie „urbemooften

s28affer3eHen", „im fülmften SBatbe bie Permadjfeneu ©djmellen,

3ßo üjrer Sühitter Äraft im Serge groüt

33i§ fie im breiten ©dEjnnmg an gfelfenroänben

^erabftürät, fie im Ifmte 511 uerfenben."

3lm teuerften aber mar ihnen, 3itmal bem fdjmärmcnben ©buarb, ber

fdjlidjte äBitdel — nidjt meit uom SSafferfaU — „mo halb Pertuittert bie Keine

93anE unb mo ba§ ^üttdjen ftanb;" bas> traute §üttd)en, ba§ fid) bie greunbe

„nur fo Ijatb in ben SBerg fjineiugebaut hatten". ®a§ mar (SbuarbS „(Sorgen*

frei" ; oft madjte er e§ 3ur „abgefdjiebenen ßelle", mo er bei „brenttenbem,

freunbticrjcn Stctjte" feinen ©ebanfen nadjfjing. „Sine gemtffe ©infamfeit",

fdjreibt er einmal an Sßaibtinger, „fdjeint bem ©cbeiljen ber fjöfjeren ©inne

notroenbig, unb baljer mufj ein ausgebreiteter Umgang ber SDicnfdjeu mit ein-
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anber mnndjen fjciligen ®eim erfticfcn unb bie ©ütter, bie ben unruhigen Tumult

jerftreuter ©efellfcfjaften unb bie 58erfjanblung Heintidjer ?tnge(egenb,eiten fliegen,

Herfd)eud)en. SSenn er in feiner 3ette bei bem frcunblicfjen Sichte fifjt, ba tuirb

e§ ifym — ,,id) !ann bir'§ nid)t nennen, wie id) mid) ba füfyte." 23efe(igenb

aurf) mar e§ mit bem Sreunbe ju f)ord)en auf ben ®ucfucf, ber fein „einförmig

©ruften" ruft „uerftecft ou§ unerforfdjter 23i(bni§ ©rüne", ober fjinaufäufdjauen

nad) ben „efyrroürbigen Strot} ber ^Burgruine", ba

„fcfjiang ficb, taufenbmal ein junger 2lrm

Um meinen .frais mit inn'gem SBotylgefallen."

Unb bann Uneber fefnüe er fid) nad) ber fernen Siebe, bie ifmt bod) nidtjt gan5

eigen werben füllte, unb fang:

* „2öa3 icfj lieb' unb raa§ idE) bitte

©önnen mir bie Seute ntcfjt,

35rum, $)u fteine moos'ge §ütte,

33Jeib' idE) fo be§ Xage3 &ict)t.

Sin herauf ju 2)ir gekommen,

2Bo ia) oft ber Sßelt oergaf},

©erne finnenb bei bem frommen,

3ioten Äerjenfcgeine fafj.

SßeÜ id£) brunten midf) nertiere

3n bem treiben, bang unb t)ob,l,

<3dE)lief}e biet). 3)u niebre %i)üve

Ltnb mir werbe wieber raoljU

So ber ©infamfeit ergeben

§ing id) alten Xräumen nad),

Xod) ber flamme ruftg Soeben

Xroft in meine Trauer fpract).

Sangfam, rate burcb, ©eifterfjänbe

Deffnet fidt> bie £t)üre balb,

Unb es tritt in meine SÖänbe

©ine liebliche ©eftalt.
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2öa3 td) lieb' unb roa§ id) flehte

^reunblid) fdjüdjtern uor mit ftonb,

Dfjne ©tnn unb ofnte Siebe

&crtt td) bie geliebte öanb.

Uiifjlte Soden balb unb Sßangen

2ei3 ans> 2lntli£ mir gelegt,

SMfjrenb jid) im jel'gen orange

I()räne ftdf) um £f)räne regt.

greunbüd) 33ilb! im himmelblauen

bleibe mit bem Süberfaum,

SBerbe nimmer fo Sid) fdjauen,

Unb mid) täufdjte nur ein Sraum. (£lärd)en üReuffer.

2)ie3 „Siebten" if;m „burdi eine üble üftadjridjt ausgepreßt", fdjitfte er,

tbie e§ fdtjeint 1821, an SBatblinger, ber ben greunb borfyer in Urad) befudjt

fjatte. 23alb inbeffen belebte ficf) ©buarbS Hoffnung mieber, beim im Sunt 1821

fdjrieb Sluguft in einem (ateinifdjen Briefe bem 53rubcr, megen „Carolina"

((£lärd)en 9?.) bürfe er rufjiger fein, fie fei bei Urnen gemefen, fyahe i()m gejagt,

fie liebe (Sbuarb nod) unb roerbe if)tn fdjreiben. S)a§ fdjeint mm fvetlirf) bod)

nicf)t gefdjefjen 511 fein.

Um biefe ßeit 6efonber§ übte bie SOZufif fefjr ftarte SBtrfimgen auf tfjn au§,

fie bringe ifjjt, fdjreibt er an Sßaibimger, in bie toetjmüttgften Sßfjantaften, wo

er bie ganje SGBelt füffenb umfaffen müdjte; brid)t bie üKufi! aber ab, fo ift

ifwt, al§ muffe er bon einer f)o()en SDiauer (jcrabftürjen unb fterben.

5(ud) fonft fpiele ifjm Saune unb unerflärlidje ßrrregung merfwürbige

©tretdje. @S ift ein unangenehmer 3U3 an mix
>

fdjreibt er in biefer Qdt an

SBaiblinger, .Mfa id), bor einer bunflen 33eforgni§, id) möd)te bem greunbe

ober SBefannten, ben id) jum erftenmale ober aud) nad) langer $eit wieberfetje,

in einem ungünftigen 2id)te erfdjeiuen, bli^fd)nell au§ meinem eigentlichen

SSefen t)erau§trete. $>a§ ift fdjon fo eingewurzelt bei mir, baß id) biefe SOtaSle

faft bewußtlos annehme unb fo ben greunb abfjalte, mir frei, mit warmem

3utrauen entgegen 51t fommen, mithin feinem bau Reiben, am wenigsten mir

felbft bamit biene". Unb trotj alle* 53eftreben§, ftd) biefem s)Jebet unb

©djleier ju entminben, bermag er e» nietjt ; unb bie Unjufriebcnljeit mit ftd)

fteigert fid) auf§ l)öd)fte, wenn ber greunb fort ift. £jöd)ft djarafteriftifd) ift

aber ber ©d)tuß biefer SBriefftetle : SBaiblinger folle e» ftd) nid)t gereuen {äffen,
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btefen pft)ct)ologifd)en (£rjfar§ gelefen 51t fjaben, aber, fieifjt e§ bann: „fdjtiefje

nidjtf> meitereS nu§ ih,m, SDu fönnteft — auf meine ©efabr — leicht fehlgehen."

5Bemerfen§roert finb auclj bie 93riefe an SBaiblinger megeu bev (Stellen,

bie fid) auf 9Dcörife§ bamalige Seitüre beuchen. 9J?it befonberem CSifer unb

©enufc lafen fie ben Sanbprcbiger Dun SGBafefielb ; !3ean $ßaul fennt er nur äug

©entenjfammtungen, ?(fmanad)cn unb ben oben genannten „Slccorben ber beutfdjen

fillafjtfer"; aud) ©oettje» „38anberjähre", beren Seftüre SBaiblinger angeraten

hatte, Ijabeu fie nod) uid)t erfüllten tonnen; bagegen hat SOJörife bie beiben erften

53üd)er öon „£)id)tung unb S03afjrr)ett" gelefen; „fie Ijatten, fdjreibt er, eine

untnberbar anmutige SSirfung für mid). ©§ tl)ut ©inent tnohl, ben ©rofjen fo

menfd)tid) 51t fetjen, man meint feine Urfadje 511m Sd)üd)ternmerbeu üor ifjm

51t fjaben, füfjft fid) if)m naljer gebradjt, menn man hier lieft, mie er fo um-

ganglid) unb menfdjlid) mar — an jebem in feiner Umgebung finbet er etiöa§

©ute§."

s)ln einer anbeten Stefle er^äfjlt er bem greunbe, neulidj fjabe il)n ein

Offizier gefragt, ft»a§ er Don S>d)itler am (iebften tefe, unb at§ er geantwortet

fjabe: ben „SBallenftein", fjabe jener überlegen unb (jbfmifd) gc(äd)eft.

SJiit 23egierbe fa§ (£bnarb bie überfanbten Stüde be3 SQSaibltngerfdjen

StagebudjeS unb forberte immer neue Senbungen. Ta^uifdjen mieber be-

rid)tet er üon feiner Seftüre SHopftocfö, ÜüiiltonS unb ?lrioft», unb üon SUiillerS

„Sicgmart" fagt er nad) ber Seftüre einmal, ber ift fäbig „mid) 511 beffem,

ba$ mufi id) it)in banfen." 2lnf 3Bat6linger§ anfrage fdjreibt er ifmi, leiber

fyabe er bi§ jcfjt Itljtanb nur im Straum gefefjen, bagegen fenne er, mie bereite

cr^üljtt, |jaug, ber öfter in ©eorgii§ ©arten mit ifjm fprad), unb erinnere fiel)

beutlid) an einige 93oumot§, bie jener 511 ibm fagte. S)o§tt)rfdjen fliegen klagen

über feine Siebe, bie er ücrlorcn Ijat. üftamentlid) fommen biefe ©mpfinbungeu

ftarf 5iir ©cltung, meint fid) bei if)tu nad) ber ^üdfefjr au§ ben Serien jcne§

©efüfjl Don Seere einftellte. „(Sic — e§ ift Klara SKajffer gemeint —
f)at mid) mo()t feit einiger ßeit nid)t meljr fo red)t befriebigt, aber nun tn

meinem SlUeinfein treten bie alten Erinnerungen mieber üor mid) l)in, fie mirb

mir mieber üiel lieber unb anmutiger, unb id) glaube ihr Uuredjt getfjan 31t

l)aben, münfd)c jetit gleid) 511 ihr 31t tonnen, um atle§ mieber gut ^u mad)cn,

momit id) fie in einer fa(fd)en Meinung befeibigte". 2)ann fud)t er fid) fefbft

511 erweitern unb madjt manchmal, menn er allein au§gcf)t, ben ©ang cincS be-

faunten Stuttgarter Sd)aufpieler§ nad), „mobei id) ®id) bann immer an meine

Stelle beule unb laut (adjen mufj". 9Jcit greunb Sörucfmann, ber ibm ftüfjcr

„fogar cl)cr jumiber a(§ lieb" mar, „f)äugt" er jetjt feft jufammen unb al§
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äußeres Qcidjen ifjrer greunbfdjaft trägt ber greunb einen 9t mg, ber u)r ge=

meinfameä Eigentum ift. 53rucfmann ift fürs Sßaterlanb begeiftert unb „Saljn

berefn't unb liebt er mit 9ted)t. gür 2anb t)at fein ©nttjuftaSmuS etiua§ ob=

genommen." ,,3d) mußte," fäljrt äKörife fort, „ben Sanb bon jeljer toegen

feiner eckten, guten Ükfinuung lieben, td) geftef)' aber, bafj fo mandj eifen=

frefferifdjer ©tubiofuS mit feinem finbifdjen ©efdjrei ober bcrmcintlidjem

@ntf)ufta§mu§, loie er fidj befonber» in Stunbeu be§ 28etn§ bei mandjem Summet,

ber nid)t toeiß toa§ er null, in Sobe£er()ebungen @anb§ §u äußern pflegt, mir

bo§ ©ute unb SBa^re, ron3 id) an bergteidjen Xingeu fanb, berfümmerte, fobaß

mir ntd)t feiten ein eigener SEBibertbiflen nuffteigt, menn tef) bon <5anb rüljmlid)

fpredjen t)öre." —
5(u§ biejen Briefen geljt Ijerbor, baf; WötiU fd)on bamal§ biet ou

9tl)eumati§mu3 litt, aufteilen fo ftarf, bafj er ba» 93ett fjüten mußte: ba§ Sägern

im Söalbe, ba§ Siegen unb Sinnen unb SiUen in ber „öütte" (jaben getbiß

nid)t günftig auf feineu jarten £rgani*mu§ gemirft.

£>ie ©tubien naljmen inbeffeu geuügeuben Fortgang, fdjon .Sperbft 1819 roirb

in 9J2örtfe3 3cuÖm ~1 feftgefteüt, baf; fein gleiß me()r xHnftrengung unb Qmefc

mäßigteit jeige ol§ früher, roaljrcnb e§ bei öartlaub bom gleiße beifjt: „mein

anljaltenb als energifd)"; and) bie Seiftungen finb beffer geroorben, 5. $1 in ber

Religion werben fie al§ giemlictj gut, bei £jartlaub nur als mittelmäßig be=

jeidinct. Dftern 1820 roirb 9Juirde* gleiß „gut" genannt unb fpäter älpilid),

nur roirb er bi§ jnleUt nidjt immer „jtoedmäßig" gefunben. 1)ie Seiftungen in

ben alten Sprachen Reißen nod) immer „jiemlid) mittelmäßig", in ber

^sjl)d)o(ogie tbie in ber Religion „5iemtid) gut"; in ber Sßoefie roirb ifjtn eine

„güuftige Einlage", Aperbft 1821 „(Smpfinbung unb ©croanbtljcit" jugefprodjen,

bie j^etlamation roirb „natürlid)" genannt, „lebenbig, gut, anftiiubig" ; feine

(Sitten (Derben immer al§ gut unb artig be§eicr)net, roie bei iparttaub ; unter

41 2d)ütern erhielt £arttaub £erbft 1821 ben 31., ÜKörife ben 32. <$laiy ©ei

greunb SRätyrlen, ber äußerlid) SDtörife äfjnlicl) mar, [taub bie Sacb.e fdjulmäßig

beffer. 3" ber Sot'ation nal)m er ftet» einen mittleren 5ßfa| ein, jmifetjen 19

unb 21 unter 41 <2d)ülern.

ttebrigenS mußten regelmäßig aud) lateinifdje 2>erfe gemacht roerben, unb

in einem Uradjer ©jeräitium^efte finbet fidfj bie beutfd)e Ueberfelutng be§

lateiniftfjen (Epigramms ©annajoroS auf 33enebig, toie e§ fdjciut bon Stöörife, c§

tonnte aud) nl§ ein ©tnmmbucrjblatt SBaiblingerS bon biefem Ijerrüljren.

83ci bem aufjerorbentlid) regen igntereffe, ha§> 3Körife bon jefjer für äRuftf

unb Sljeater fjattc, bei feinem t)erborragenbeu mimifdjen Xalent unb einer un=

[Jifdjer, äijönfc. 3
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gemofjnlid) ffangboffen unb mobuiationSfäfjtgen Stimme ift e§ erflürlid), bafj

aud) in Urad) ba§ Sweater „unfer STjeatcr" mie er e§ nennt, feine geringe 9toffe

juielt. Gcrfjatten ift nidjt» mefjr bon ber ganjen £>errlid)feit aU in SKörifeS

Sörief an £>artlaub Dom 19. ©ejember 1867 bier SSerfe, in benen üöcieg „auf

unferem Uracfjer Sweater" fteefen blieb, unb ein Xfjeater-jettef. S)iefer ßettel ift

auf ein Duartbtatt getrieben unb beginnt: „SRit allergnabtgftem ^rtbilegio

tuerben mir fjeute am 16 ©e^ember aufzuführen bie @(jre fjaben:

2>ic geuratf} wiber SEßiUcn.

Suftfpiel in jiuei Abteilungen

bon SOcoliere".

®ann folgt bie Angabe ber üßerfotten. ®ie |jauptyerfon fbielte SOcörife;

aufjer ifjm ftefjen auf bem Qdtd bie üDlitfdjüter Sutterfad, 9Jibgling, @. SSogt

unb (£fjr. Sdjmibt.

2S3te ernft ÜDcörüe babei audj auf bie Söege ber £l)eater=grambe adjtete,

gefjt au§ ber Urfdjrift eine§ S3riefe§ an einen jener greunbe fjerbor, bie fid) auf

ber teUten (Seite jene§ Söierfbücrjfciu» finbet unb mürttid) lautet: „greunb!

Sänger trag id) c§ ntcfjt, e§ brücft mein ^jerj eine Saft unb biefe Saft mujj idj

abmerfen! (£§ braud)t fjier feine* (£ingang§, feines? Sßormort», nein gleid) bie

&ad)Q: felbft in ifjrcr reinen Söaljrfjeit, nur bie§ allein:
s
J3ebcnfe, bafj biefe

Söorte bon bem greunbe f'ommen : ®u gefallft mir nicfjt, S)u fannft niemanbem

gefallen, ber £)id) mafjrfjaft liebt, £>u fannft £)ir felbft nidjt gefallen, beim SDu

bift auf einem 2Beg, ber 511 einem Abgrunbc füfjrt, bor bem ®ir felbft in rufjigen

Stunben grauen mufj." —

äRörife§ bebeutenbftei Sefjrer in Urad) mar, mie gefagt, ©ottl. "Röftfin, ein

Sftann bon umfaffenber ©elef)rfamfett, bon aufjerorbentlicfjem Sefjrgefdjirf unb bon

ebenfo fdjarfem unb Harem mie milbem Urteil unb burctjauS l)itmaner ®enfart.

S)er Sefjrer ber äRatfjematif ftritt mit bem be§ ^jebröifdjen um bie ^alrne,

SKörife noef) fpäter im Traume gu beunruhigen, obgleid) jener, mie ber ®icfjter

immer anerfennt, fid) bei ber Sofung matl)ematifd)er Aufgaben nie an ifjn

manbte, meil er fein Ungefdjicf fjierin fannte unb ftet§ fdjonte. —
§tu§ berfdjiebenen Sßriefftetfen gefjt fjerbor, baft ©oetfjeS Söiffjetm SReifter

bie greunbe, juntal äftörife, befonbeil? ftarf bcfcfjäftigte unb intcreffiertc,

namentlid) maren e§ bie 9J?ignon=Sieber, bie ifjm immer im ©ebüd)tni§ maren

unb feine ©eete bemegten. (£§ ift faft, al§ tjabe er eine Afjitung gehabt, bafj
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aucf) if)m einmal ein n>unberbare§ Sößefen, ein 3au6ermäbcben, ben SebenSmeg

bertreten tuerbe.

(£§ mag fein, bafe ein ©ebidjt au§ biefer ßeit, e§ ift batiert bom

7. Januar 1822, jener fjalb berfcfjleierten, fefjnfü3)ttg*iDefjmütigen «Stimmung —
man märe berfucfjt fie $Rignon= Stimmung ju nennen — feine Gmtfiefjung ber»

banft. @§ mag be§l)alO f>ier folgen.

* Sie Unftfjulb.

„treibet 2Binbe!

(Eilet, eilet,

")lad) ber öeimat, nadj ber lieben

2ßitl td) flieh/n

l'idjte SBolfen, tragt mitf) t)in!

2tn bem frommen Silanb brüben

2(d), ba rufjet ifyr unb rceitet!"

Unb eo iuef)n bie (uft'gen tflüget

3Wit ber Göttin burdj bie Jööljn,

Ueber 33erge, über ©ee'n,

lieber fiare 9)ieeresfpiegel.

Unb bie §tmm(if$e, bie SWilbe —
93ttt bem Sütenfranj gefdjmücft —
Sßie fie uon bem SBoltenbilbe

©efjnenb in bie SSeite blicft!

©djcm erreicht fie bae ©efiabe, —
2lber tuet), roaS ift gefdjef)nY —
Sßarum mufe fie traurig ftet)nV

üßarum luenbet fie bie ^fabeV

$on ber ^nfel nmjs fie roieber fd&eiben

@roig mufs bie steine meiben

£>a3 ©efd)Ied)t, ba3 fie gefegt.

(Einem Äinbe, ba§ im Slbenbfdjeine

Stutjig fpielt am 9J2eereoftranb,

©iebt fie ifyrer SBIumen eine,

«Sdjmerjlidj blicfenb, in bie £anb.
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,,3ld) e3 fdjaut ber gute Änabe

Sieblid) nad) ber ©eberin,

Sädjelt auf bie Sitte §in,

$)od) er femiet erft bie ©abe,

2Benn fte aufgehört ju blüf)n."

— „3a, mein 3ietd) — e<3 foltte balb oergeljen,

Sänger fann id) biefen ©d)tners nidjt nähren,

Hub id) will 511m Fimmel roieberfefyren,

Sie mid) lieben, werben bort mid) fefjen."

60 fam ba§ grüf)jaf)r 1822 fjeran, itnb (Sbuarb faf) mit greuben bem

legten Siofter=<Semefter entgegen. Dnfel ©eorgit mad)te forgfälttg über ben

gortgang ber ©tubien imb fdjrieb Anfang äftärg 1822, QcpIjoritS glitten fjabe

if)m gefagt, (Sbuarb fei fleißig, nur im £>ebräifd)eu fei er nod) fdjttmdj; für fein

©rmnen foüe er fid), mafjiit ber D()eim, 23ruber (Sari 511m SSorbilb nehmen,

ber in Tübingen bie fameraliftifcfje Prüfung mit fo au§ge3eidjuetem (Ergebnis

beftanben fjabe. —
9(1$ Woxik 311m testen 9JMe au£ ben Serien nad) Uratf) jurüdKe^rte,

nad) Oftern 1822, traf er mit SSatblinger in Reutlingen, mo beffen Güttern

maren, 3ufammen, unb biefer begleitete ifm bi§ Stfe^ingen. ^a fafjen bie greunbe

in bemfelben bertrauten Stübdjen, in bem (Sbuarb 3'/
2 %cä)xe öorfjer mit ber

ÜDhitter gefeffeu unb bem Uradjer Älofter entgegen gebangt t;atte. 9?un fdjmärmten

bie greunbe üon ifjrer ©öttin ^oefie unb gebadjten in tje^lid) bemegter Rebe

unb ©egenrebe be§ greunbfd)aft§bunbe§ unb be§ geliebten öarttaub, ba mar eS,

fdjreibt Wöxxk bama(§ an |>arttaub, „Wo bann unfre £>er3en fo gan3 feurig

3ufammentlangen, wo mir un§ gan3 liebten. 53eim ?lbfd)iebe glüfjten unfre

Sangen aneinanber unb mir fdjieben ftumm."

3>a§ letjte Semefter im Softer begann, 9Jod) einmal, ba§ leiste mal,

ber Uradjer Sommer, nod) einmal mürben alle feine §eiriid)teiten genoffen.

2)ie 5lbfd)ieb§geban('en brängten fiel) bereits (jerüor; am 24. 9L)Jni fdjrteb 9Jforife

bem geliebten greunbe baZ (Stammbudjbtatt

:

* „SBie follten nur ber früfjen 3ett cergeffen,

Sie unbeumfH un§ meljr unb metjr »erbunben,

ttn§ mannen füllen, lieben Äranj gennmben,

Unb iuo wir anfprudjslos uns gan3 befeffenV
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2Bof)( [)at bie 3eit, bocf) nidjt itjr Seift geenbet,

Unb mocfjte uiel aud) anbers fid) geftatten,

3)ie Neigung fonnt' uns nimmermehr »ereilten,

3)rum bleibe ftets mir freunblid) ^ugeroanbt!"

3?on beut fcfjlicrjten SHinfcl, wo tjalb ticrtuittert bie Heine Söanf unb mo

ba-:- fjütlcfjen fianb, üon bem SQSafferfaU, an bem fie fo -oft 2lug unb Cfjr

beraufcfjt Ratten, mufjte 91bfd)icb genommen merben. Slber:

„2>ort oben, mo in Stbenbinonne

9tod) gtürjet bie Septemberfonne,

Unb roo ber §irfd) erfrifd)t unb mannt fein braunes %eü,

Cuillt unerfdjöpft ber alte ^ugenbguell."

9? od) einmal ttuirbe gelagert im tiefen Slklbe, rao fid) ber „©djatten mifd)t

mit balfamreidjer ©crjroüle", um fie „im 9Jcoofe, bei jüp=fcf)läfernbem ©efüfjle,

ber 5D2ü(fe ©umfen t)ier ein Orjr geliehen". 9cod) einmal ging e§ hinauf auf

bie 2llb unb bie trauten Sidjtenfteiner Sßfabe, nad) bem .öof)cm9ceuffcn unb

feinen ragenben 3'nnen - nac^ ©eeburg unb bem laufdjigen, ftimmungsoollcn

gifdjburgttjal : Sttjorn unb SBirfe gitterten ben SlbfdjiebSgrufj; ber leife fcrjleidjenbe

53ad) tjemmte bie Schritte be§ Snteitenben, bie gefdjäftige, fprubelnbe (h-m*

trieb jur (Stic, beim bie £loftcrglode f)ob 311m legten Stbenbgrnfje au§. —
Sdjtufjjjeugntä unb ©djlufilotatiou ftanben bebor: ber Sleifi mar jroar

immer nod) nid)t „jroedfmäfjig genug" unb aud) in ben Seiftungen ging c§ nur

an menig Stellen über bei* üöcittclmajj l)iuau£, nur in beutfdjer ©pradje unb

Sitteratur, in Religion, $ßoefte unb Xeflamation tonnten aud) bie Sefjrer ifjm

Slnerfennung [penben, unb mit greuub öartlaub, mit bem er immer jiemtictj

gleid) geblieben, crlnelt er nun benfelben ^latj, ben 33. unter 41 ©cfjülcm.

SDa§ ©trafreg ifter mar bei betben redjt frugal.

2>n ber ©etbftbiograpfjie, bie er als Xreifugjarjriger nieberfdjrteb, fafjte er

feine Uracrjer ©tubienjeit fo jufammen: „3)ie pradjtüolle ©ebtrgygegenb, t)a$

fdjöne £f)a(, morin mir wohnten, ba§ engere 3 ll
fammen f

e in m^ e 'ner beenge

junger, naefj ?trt unb Begabung fjöcfjft berfdjiebener üöcenfdjen, bie (Sigentümlidj*

teit ber Sefjrer, bie 33efanntfd)aft mit SBüdjern, bie nid)t unmittelbar auf meinen

Sßeruf fjinmiefen — bieg Me§ gab bem nun jum Jüngling ermaebfenen

Knaben in einer abgefcfjloffencn unb einförmigen Sage bte mannigfaltigfte 2ln-

reguug. "Sie Segriffe gemannen nun fdmell einen größeren Umfang, ©efinnungen

unb Steigungen beftimmten fid); mit Ueberrafdjung farj id) eine reietje SSelt be§
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®eifte§ bor mir aufgetfyan, bereit Söiberfprudj bereits auf mid) ju roirfen be=

gann, fobafj id) ba§, ma§ icf) mein eigen nennen fonnte, tt>a§ bon Empfangenem

mit meinem innerften 93ebürfrttffe gufammentraf, nur immer rjeimticrjer unb

fefler an mid) §og."

Im 19. (September 1822 reifte er ab. 5ll§ er bei ber nädjften 9?aft mieber

in Sftetjingen anlangte unb in bemfetben ©tü6d)en be§ 2Btrt§f)aufe§ \a% in bem

er bor einem fjatben $at)re mit SBaibtinger gefdjmärmt, fcfyrieb er an ben im

Softer norf) jurürfgebtiebenen ^arttaub : (£r fäfje fid) gleid)fam in SDoppelgeftatt,

ber ma^re SJJörife fei nod) in Urad) bei bem greunbe im Softer, unb in allen

5lbfd)ieb§fdjmer5 unb in bk greunbe§fe§nfud)t Hängen immer rjinein bie

SRtgnontieber, ÜDlignon aber ftänbe felbft fo rütjrenb bor üjm tuie nie gubor. —
£)te tiefe ©elmfudjt nad) Urad) f)at üjn aud) in Tübingen nidjt bertaffen;

er eilte l)in, um £f)af unb Sßerge §u fetyen; unb mieber fam er, ba e§ in ifym

[türmte unb brängte, um ben ^rieben jener gtit mieber 51t gemimten: ba lebte

unb mebte er nod) einmal in jener füfjen gett, ba ftreifte unb fdjmcirmte er

nod) einmal bon £f)al ju 53erg unb bon ben fonnigen §öl)en jum füllen Xtjak

:

„D %i)al\ 3)u meines Sebenä anbre ©djroeUe!

2)u meiner tiefften Gräfte ftißer £>erb!

3)u metner Siebe SEßunberneft!



Tübingen. 5?acf) einem Äupferftidj auä bem ^aljre 1822.

®viiit§ Hajiitcr. 2luf ber Utttoerjttät. 1822-1826.

SKadjbem ©buarb einen glürflidjen Ferienmonat bei ber Butter in Stuttgart,

tt)ü()in fie unterbeffen gebogen mar, zugebradjt fjntte, reifte er etma am 18. Dftober

nad) ber fröb,(id)en Sftecfarftabt, mo ©raf ßrberfjarb im SBnrt geholfen tjatte „ju

graben ben 33runnen bc§ 2eben§, barau§ uon alten Guben ber SSett unabfefjbar

gefdjöpft mag merben tröftttdje unb tjedfame S23et§fjeü jur ©rlöfdjung be§ ber-

berbücrjen geuerS menfd)tid)er Unüernunft unb ÜBtinbtjeit."

3)a§ 9tafart$al bei Tübingen Ijnt feinen befonberen 5Rei^ : ber Stuft befpütt

auf ber einen (Seite ben mit 9M>en bepflanzten .Spötjenjug, ber ÜKecfar unb Stmmer

trennt unb auf feinem Sfticfen ba% ftol^c ©crjtofj £)ot)entübingen unb einen Seit

ber Stabt trägt, auf ber anbern Seite eine ipügelfette, bic §ur 3ltb fütjrt.

9fäng§um belebt eine reid)e Vegetation bie |jöljen, bie aud) ipopfen unb SSein

tragen, unb im Sbate jieljen fjerrtidje Söaumgänge f)in: neben bem uralten

Sinbenbaumgang bie Sßtatanen*, Saftamen* unb ^Ifa^ienaltee.

(Sbuarb mürbe nun, mie feine Sdjineftcr Suife fdjreibt, „in baä Stift ein-

geliefert. " Unb bafj bie§ in Tübingen aud) allgemein baZ Älofter fjieft, mar

bem angefjenben Stubenten, bem bic Stabt \a nidjtg 9?eue£ mar, gar mof)t
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befonnt. 3)aß eS tfjn nacf) bem früheren ^uguftinertfofter, ba§ mit feinen ftatt*

lidjen Neubauten gang freunblid) auf ben SKecfar büdt, nid)t fonbcrlid) gebogen

l)at, roirb man bem alten Slofterfdjüler nnb jungen ^oeten unb ©tubenteu nid)t

gor fetjr berargen, benn ba begannen gleid) toieber bie ©orgen, mie ber 33urfd)cu*

ficifjeit am beften gegen bie ©tiftSftatuten beijufpringen, unb ber ftrengen

fttofterorbnung aud) baS nädfjtltcrjc ©d)meifeu unb ©djmärmcn im SBalbe unb

auf ben £>öt)en abzugewinnen fei. 2lud) gab eS ba mieber bie regelmäßigen

münblicrjen nnb fd)rift(id)en Prüfungen unb Siepetitionen, 9luffät>e ic; eS gab

eine beftimmte SBcrftag§= unb ©onntag§=Drbuung, eine ©tubiem, ^ird)en=,

3:ifcr)= unb ®leiber=Drbnung, eine DMreationS*, SluSgangS* unb £jeimlef)r~-3eit,

Verbote gegen Sabatraudjen, $artenfpielen unb £rinfgetage ; c§ gab £>auSarreft,

^nfarjeration unb SSeinent^ietjung
; fpärtid) mie in Urad) mar aud) bie 9tofe=

erlaubniS. $n einem ßimmer Ratten mehrere ©eminariften 511 mohnen, mit

baS mürbe nidjt angenehmer burd) bie fdjönen tarnen, bie biefe ßimtner Ratten,

mie: SöormS, 53eti)tef)em, SSartburg, Serufotem, Scipjig, 33cfgrab, ßion, Neapel,

£el!aS, ^at^bad), SSenbee, ©fnfium, 90culottcnfiubc jc. Unb am £aupttl)or

meinte ber £err (£pf)oruS unb am anberen 3(u8gang, ber „|)öHc", ber §err

^ufpettor. —
£)er junge ©tubent befanb fid) tnbeS im ©ttft nidjt unter greinben: öon

ben greunben mofnite ißrudmann mit ifjm zufammen — bon ber SOcaulbronner

Promotion mar ber gute ®äferle ba, aud) Söaibtinger mar gleichzeitig mit tfjm

inS «Stift aufgenommen morben; bon ber llradjer Promotion traten tt)m nod)

nätjer Sutterfacf, %lab unb Stoft, borübergetjenb aud) £obiaS 23etf, ber bc=

rü()mte STrjeoIoge.

9tad)bem fid) DJcorife mit feiner feften, Haren ©cijrift in bie SDZalrifet ein*

getragen fjatte, mar er atabemifdjer Bürger ber ©tobt Tübingen. SUS ©tifttcr

battc er an fid) fd)on weniger SSerantaffung, fid) einer befonberen ftubeutifd)en

33erbinbung anju)fließen; unb menn er aud) nad) feiner ganzen ©efinnnng ben

Senbengen ber allgemeinen 53urfd)enfd)aft geneigt mar, fo t)atte il)n bod) ba§

auftreten ber Stübinger 23urfd)enfd)flft, mie er e§ fd)on bon Urad) au§> leimen gelernt

()attc, burdjauS abgeflogen. ©a§ geräufdjboüe bunte 33änber= unb aflütjcnmefen, in

beffen alleiniger Dbljut ©ott, @f)re, greitjett unb SJaterlanb fteljen follten, tonnte

feinen ©tnn für ©d)(id)tl)eit, 2M)r()eit nnb ©credjttgfeit fomie feine teufd)c

(S-mpfiubung unb fein äfttjetifdjeS ©efityt nur beriefen. Unb maS er als unmaljr

ober t)a(bmat)r, als anmajjenb ober gemad)t, als gefprei^t unb gefd)madfoS

empfanb, baS pflegte er aud) äufjerüd) beftimmt, ja rürffid)t§toS ab^ulebnen, 511

berurteilen ober 311 berfpolten. Vertreter ber Söurfdjenfdjaft fjaben nid)t unter*



9JJörife, Stuf ber Untocrfitöt. 41

laffen, bie§ al§ „unpatriotifdj" ju begegnen, fie betucifen bannt felbft, bog fie

Mittel unb ßmccf berroecfjfetn, unb äRörife Im ©runbe fo unrecht nidjt hatte.

SJefannt ift ja bic (Satire auf bie SBerirrungen ber ©urftrjenfdjaft im SKaler

holten, too ein Oitefenmenfdj im attbeutferjen 9iod! mit Ritterfporen unb %abat&

pfeife auf einem großen äRaSfenfefte auftritt, unb fief» fäftig madjt. „®r mirb

enbüd) in eine Grefe gehoben, ein Keiner ©djornfteinfeger fommt rjerbei, fncbelt

ü)m ipäube unb güjje, legt fein fdjuiar^ Seiterdjen am' breiten dürfen bc§

Ungetüme an, Wettert fünf mit Sdjarreifcn unb ^öefen an il)m fjinauf, (jebt d)m

borfidjtig ben Scfjeitet nrie einen SJecfel ab unb fängt an, ben Stopf redjt marfer

au^ufegen, inbem er einen galten Sßlunber ftjmbofifdjer Dbjefte ^erauSjie^t:

einen täufdjcnb nadjgemadjteu SBurm bon crftaunücrjcr Sänge, ein feltfam ge*

äeietjuete* .Märtdjen bon £eutfd)(anb, eine beenge jcrbrocljcncr ftremen unb eine

größere ganje batet, Heine ©ofdje, SMergläfer unb farbige Räuber, bagegen

mürben anbere Sädjeldjen hineingelegt, worunter man ein griednfdjeS 51 33. (£ -

23ud) 51t erfennen glaubte: alSbann bcf'am ber Wann ein menig ©treidje unb

g(eid) barauf rrodj Ijöcrjft bergnügt ein runbcS beftfjeibcne* Sßfäfffein avS ber

pratjterifdjeu |)üllc t)ert>or."

jßtjiiifter Maren äRörite all feine Jage oerljajjt, am oerfja&teften aber roaren

itjm bie bertappten unb magerten. 2luj§ feiner Stubenten^eit ift nodj eine

bramatifdje Satire erhalten, bie biefer ©efiuuung nad) t>erfd)tcbenen Seiten,

namentlich aud) ber 23urfd)enfd)aft gegenüber, einen unjtoeibeutigen Sluäbnuf

ucrlcifjt.

S)iefe§ bramatiferje Stücf fjat brei Auftritte, $nt erften auftritt legt ein

„$rucf)tt)änbler" in 33 Reimpaaren bar, mic er „ein reicfjeS SSeib neu feltencm

Vermögen" Ijeimfütjrcn motte, ba§ einen armen alten Teufel 511m 50canue unb

uicr „Summet", bie nur SBier „fd)(ampfen" tonnen, 51t ftiubcrn l)at. 3>m 5mcitcn

Stuftritt crfd)eint jene§ SÖeib, genannt „äßufa", mit irjrcn „Hiubern", bie ihr

bon STabafraudjen unb SBiertrtnfen borfdjtoärmen unb auf Stccfenpferbcn reiten:

aud) fcfjünc, bunte Cuaftcn :c. fjätten fie

„<3o t)aben luir nod) Säajlein atterfjanb,

3jßir turnen, ober fpieten aud) mit — ©anb."

Me§ aber gefcbieljt, „bon megen 3)cutfd)(anb£> greifjcit".

SDcufa: „Sßie meint S§r ba§?"

ßmeiter: „SSir meinend — eben — gut."

2)cufa: „SSie mad}t $(jr8 aber?"
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3 tu eitev (beftunt ftcf>) : 5Id), mir madjenS — mad)en§ eben — 28te

innren ttnr'§ benn, gritj?"

©rfter: „$)a§ 9?af/re tuirb ftdj geben,

2)enn ttm§ ge^t über'S SSaterianb,

Söia§ über SSötferrectjt nnb Greuel

9?ein — id) — mir ift§ — wie id) inict) freue!

$ommt! Männer, Sörüber ! (Sure §anb!"

dritter: „2Bir getjen einmal in ben &\teg,

Unb — «Säbel — Sßuloer — gretfjeit - ©ieg!"

Vierter (leifc): „£ol icb, ber Sftutter ntd)t bie netten Briefe,

®ie mir aU an einanber fdjreiben?"

©rfter: „Stein, 53efter, lafj e§ lieber bleiben,

Soeben! ben (£ib, e§ geljt fonft fdjief."
—

darauf folgt ein „gmifdjengefprädj unter ben Qüfäautm"

:

„Snoj, ^rofeffor (51t feinem 9cebenfi£er) : Unfafjlid), §err College! c§

regt fiel) nodj nidjtS unter ben ©tubenten.

^rofeffor gatel: #a! $a\ £a! #amtet§ SJatev fjättc lang fein „Sidjt!

Strfjt!" gerufen. Sie §errn ba unten füllten fid) outfj metdjeg auSbitten. 2Sa§

meinen (Sure Wngnificen^?

Softer ®al§ner: Soffen 3ie midj! %d) bin aufjer mir bor 2But, ber

Sirettor ift ein (Schürfe, er iiberfdjreitet meine 3lbfidjt. Verlangte id) eine

©atire gegen bie ©tubentenfdjaft? 8dj §ätte Sufi, ba§> SBeiterfpieten 5U Der-

bieten.

An 03: ©ne lofe 9kbe fdjläft in tauben Oberen.

^aljnejr: deinen Unglimpf mein £>err! ^d) refpeftiere bie ©tubenten,

unb e§ mad)t unten nidjt tnenig ©bre, baft feinem einfaßt, biefe abgefdjmadte,

unmaf)re_$arrtfatur auf fidj
(̂
u beuten.

§atet: . . . aber bort fteden bod) einige bie $öpfe jufammen.

(Siner au§ bem £rupp ruft: 3d) frage, ob bie ^offc un§ 511m ©djirnpf

fem foll; id) frage im Tanten aller Uebrigen. 5lnbre (ladjen): ®ott betjüte!

in unferem 9?amen^nid)t. ^nfommobieren «Sie fid) nidjt! 3iet)e bie @ad)e auf

fid), toer null. SBir gaubieren im§ im ©anjen, benn bie Stlkgorie ober wie

man§ nennen miß . . . ift bod) tnofjl ber ^auptfoup babei.

^aljner: 33raoo, ^f)r Ferren, braoo!

$)ie erfteren (unter einanber): 2Ba§ brummen bie ba bon einer Kategorie?

— @ie fagen, fie feien nttfjt in einer Kategorie mit un§. 2Sa§ motten bie

$ameete benn? — ^d) meite, c§ ftedt nod) ma§ anberS bafjinter! Wut ftill,
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mir prügeln bie §uube aber nadjfjev. — ^d) forbeve fie ; mär mtr§ nidjt megen

bem pbfdjen 28eib, ba§ bic (Gräfin (!) fpicit, id) finge ©fanbal an auf ber

©tette.

SDie Ruberen: SSetter im ©djaufptet!"

^m brittcn 2(uftritt erfdjeint junädjft 9#ufa mit tfjren Slinbern, bann

fommt ber $ntd)t()änbtcr mit feinem Neffen Bei esprit, ber für ben Dnfet bie

geiftreicfjc Untertjaltung führen unb merben foll.

(£§ cntmitfett fid) nun 5tüifdt)en aflen ein ©efpräd), in bem bie „Stoiber"

a(§ läppifdje, rofje ©erngroße, unb ber grud)tf)anbfer at§ plumper 21uf^

bringüng fid) ermeifen, fobaß ber Bei esprit unter Sadjfrämpfen üerfdjminbct.

©obatb aber ber grud)tf)änblcr ber äRufa einen |jeirat§antrag mad)t, erfdjeint

ber £>err Pom |jaufe hinter bem ©tufjfe be§ §eirat§fanbibatcn, üerabreidjt

ifjm eine fdjaüenbe Dfjrfeige unb befdjmert fid) in foltber $rofa barüber, baß

jener ifm um fein 23rob bringen mill. $(§ ber grud)tf)änblcr feine SBerbung

fortfe^t unb bem £>errn Pom §aufe „einige menige (£ntfd)äbigung" Perfpvid)t,

geraten fid) bie beiben Konkurrenten in bie £>aare unb „brücfen fid) <wr £()ürc

f)inau§."

9#ufa (allein) beilegt itjr IjarteS ©efcfjid: (in 24 fünffüßigen Jamben);

fie mürbe ben SSater bitten, fie mieber in feinen tjeitereu Saal aufzunehmen,

menn bie 99?enfd)en nid)t orme fie Perfd)tnad)ten müßten. 5)a§ tieblidje £b,al,

ben i$iu% ba§ ©ctjfoß mit feinen 3i»»en toiU fie jefct nid)t nerfaffen. £cr

2l(te fei fein fd)limmer $)?ann, „ber ^wntbe aber ift mir tief Perbaßt. 8d)

atme fdjon, mie alles» lommen mußte. @in Uebel um ba§ anbere geigt fid)

mir S3orau§ im ©eift für mid) unb meine ftinber." —
Qu ben Ijerborragenben g'üfyrern ber bamaligen Tübinger 53urfd)enfd)aft

gehörte griebrid) Dotter, 1801 in 2ubmig§burg geboren unb mäfjrenb feine»

S3efud)e§ ber bortigen Sateinfdjule (1811—1818) mit iDtörife öon 5(nfef)cn

belannt. (£r fanb beffen (Stellung ber Söurfcrjenfcrjaft gegenüber — mie fid)

begreifen läßt — meber 31t Perftef)en nodj 51t billigen unb fdjreibt barüber unter

anberem: „9Jiöri!e mar fo äiemlid) ba§ ©egenteil Pon bem, ma§ man fid) fjie

unb ba nod) jc^t, jebenfaÜ§ ober bamaB unter einem beutfd)en ©tubenten

öorjuftetlen pflegte. ®er mit ber ^ugenb in ber 9?egel fo innig Permobene

2)rang, bie innere ©efinnung mügtidjft aucrj burd) ba§ Steußere giir 2tnfd)auung

ju bringen, unb burd) alterhanb ©pmbote, mie garben, 33änber, ja ben ©djnitt

ber ^leibung felbft, barsuftellen, mit biefen ©pmbolen in gafjnen :c. bei feft=

lidjen Slufjügcn 311 fpielen, fehlten bei if)m burd)au§. @r flof) nidjt nur jebe

©tubentenberbinbung unb ©tubententradjt, fonbern e§ fdjten bei if)m mirflidjer
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Mangel an ©mpfinbung für foldje in ber ^üngling§feele geroöfjnlid) liegenbe

gorberungen, fcine§roeg§ abfiditlidie Dppofttton gegen biefelben 511 fein,

rocnn er 3. $ö. bn§ bamolige ^Ibjeidjen be§ <J31)ififtertum§, ben fcrjroarzen runbcn

Sif^ut, bcr burfdjenljaftcn SUcütje entfcf)iebeii, unb oft a\§ ber ©innige unter

nieten |junbcrtcn, borzog."

(Sein ©cficf)t fei gegen früher, fngt Dotter, nidjt roefentlid) beränbert

geroefen: Stirn unb Dcafe trugen „immer nodf ba§ eble geiftige ©epräge",

Sangen unb ®inn aber, „bem unterbeffen berftorbenen Sßater fid) nnbilbenb",

feien „merftid) breiter unb mnffiber geroorben."

S3on ®cftati mar SÜcöriEe mittetgrofj, fein gcgtiebert, fefjr beroeglid) unb

fo gelenfig, bnf? er bie güfte ganz Ijcrum fteüen fonnte, mie er §um ©d)erz

mnndjinal 511 tt)un pflegte; feine Söruft mar gefunb, unb er fonnte, nament(id)

beim ^ebeii bon Soften, ftarte SÜai§fclf'raft entmicfetn. 1)a§ blieb üjm aud) im

fpätern 5Uter, troh nüer $Tränf'(id)t'eit. Dbgteid) feine Sefyfraft infolge jene§

?lugen(eiben§ ein wenig gelitten fjatte, mar er in $übiugen a(§ ausgezeichneter

<2d)ütje bef'annt unb übte fid) aud) bort nodj gerne im ©djiefjen, befonbcr§

mit ber ?(rmbruft.

©eine ganze ßrfdjeinung mar, mie mcljrfad) bezeugt mirb, aufjerorbent(id)

an^iefjenb; \)aZ ?tuge balb träumerifdj, batb fdjatffjaft unb boll 2eben§tuft;

fein aufserorbent(id) lieben§roürbige§ Sßefcn, fein ungeroö()nlid)c§ mimifrf)c§

latent übten eine ftarfe ^uizietjungefraft (£r mar bon Sftntur feurig, fetjr

leidjt empfängtid), ja leibenfdjafttid) ; bei feiner überaus zarten unb regen

(Smpfinbung unb nie raftenben ^fjantafie tonnte er in bie ©efafyr fommen,

inner(id) aufgerieben, ^erfofert 511 merben; baljer brütete er fid) tnftinftib bor

bietem SBerfefyr unb umhegte fo gteidjfam fein inneres SBefen. ^n bem fetbft=

gemeinten engeren Greife entfaltete er oft bie fdjranfenlofc grö()(id)feit feiner

reinen -ftatur; ba mar er ber crfinbung§reid)e ©djalf, . ber eroig roedjfelnbe

^roteu§, ber bie mannigfaltigen Sidjtcr feine§ ©eifte§ in aden garben fpielen

unb leudjten lief?; ba roufjte er bie bon ifjm erfunbeneu t'omifdien ©cftalten:

ben fabenbünnen Partner 2Si§pel — äufjerlid) bem ^erüdenmadjer gribolin

äfmlid) — mit feinem 9)?utterroit3 unb fdrjroadjen Anflug bon Silbung —
frankiert Sßrofeffor ©idjere — , ben fidjeren 9J<ann, ben fdjroöbifdjen ßt)f(op,

mit 3roerd)fell erfdjütternbem ©rfolge borzufüfjren unb bie greunbe burd) feine

©eiftegbütK 511 entlüden.

SDabei tief? er immer — roie aU ®inb unb al§ ®nabe, fo aU Jüngling

unb 5Rann — nur ba§ in fein $unere§ fommen, roa§ i()tn gcmäfi mar. ®a§

bcroic§ er aud) fefjt roieber SSaiblinger gegenüber, fobafj e§ in greunbe£freifen
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mefjr al§ einmal fjief?: Wlit Sßatblmger foUfi Xu ja jefct nidjt rnefjr fo gut

fteben. Xiefer intcreffierte dui wegen feiner Gigenart ftatf, aber er ftubterte

ihn mefjr, o(§ bafj er fid) ifjrn Eingab. —
2BaibIinger§ (Stellung im Stift mar bon Anfang an beeinträchtigt burct)

feinen bebenflidjen SßrüfungSauffajj.

Vlin 25 unb 2G. September 1822 näm(id) hatte in Stuttgart bie Slufnatjme*

Prüfung für bc\Z «Stift abgelegt mcrben muffen, babei mar'aud) ein Sluffatj ge=

fdjrieben worben über ben 2Sert ber SBijfenfdjaften. 28aiblinger§ Arbeit tjatte

ber ^ßrüfung§fommiffi?u ganj befonbere 93eben!en erregt; beim, berichtete ber

©ptroru§ be§ Stifte, ^rofeffor Säger, bei feinem Sßrüfüng tarnen „foldje 3lu§*

^^^rtfato^m

JÄ ' vB

~mk . 3

P<1 1. H BilTI {,•—

in

Tübingen. „2)a3 Stift".

nnidjfe einer jügellofeu ^(jantafie Hör, mic fie bie Arbeit be§ QHjmnafiaften

Söaiblingcr auf eine [efjr befrembenbe SSeife jeigt." S)er tjeutige Beurteiler

biefer Arbeit mürbe fie fdjmcrlidj tefen, oljnc einen patf)ologifd)cn (Sinbrncf 31t

befommen.

Bon SWörüe (jeifit c§ in ©. ®öftlin§ GDaratteriftif: „greunb bc§ Sleft^e*

tifdjen, ben trodnien ©tubien abfjotb, fonft gute§, redjt tjöftidje* Betragen."

©ie Gfjarafteriftden in ber Sfafncujmetifte, auf bie &>. ftöfttin feinen Giiiffuf?

gehabt (jat, finb 5. £. fe()r fdjarf unb treffen nid)t überall ba§ 9iid)ttge. Bon

§artlaub 5. B. fjiefj e§: „lebt gern in ber Sßfjantafietoelt, lieft Romane, mo

er fie ermifdjt — fd)mäd)tid)e Stfatur, fjängt mit SftöriEe feft Rammen" ; and)

Bruclmann mirb ^iemtid) ftarf abgetf)an, bagegen 9taft unb glab — jener al»

„fräftige Statur", biefer al§ „religiös, georbnet" 2c. bejeid)net — im ganjen
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richtig beurteilt. 2llle Ijatten beftanben, aber eine gange Slngqf)! füllte $u an-

battenbercm unb angeftrengterem gleiße angehalten werben, barunter waren aucfj

ipartlaub, SBrucfmann unb äftörtfe genannt.

9?ad| bem für bie (Stiftler geltenben Stubiengang fjatte äRörife 5unöct)ft

einen „pljilofopljifcben Murfity" Hon brei «Semeftern 5U abfolbieren, ber an bie

?(rtiften-gnfultät be§ i0üttel=5Uter§ erinnert. (£r Ijbrte im erften Semefter

6 ßollegia, nämlid) SögtE, Unir>erfal=®efd)id)te, Slnttjropotogie, 'ißrooerbien, $efu§

(Siracl) unb (Jjncljflopäbie ber gried)ifd)en Sitteratur, im 2. Semefter jebod) nur 4:

3Rorat=5ßr)ilofo^t)ie, ©efdjidjte, SJhjtfjologie unb bie 3Sei§l)eit SalomoniS.

®iefe ®oft fdjeint ii)m nid)t redjt gemunbet 311 Ijaben, benn in bem amt=

liefen S3erid)t uom 5. Slprtl 1823 beißt e§, 'üJJörife fdjeine gwar ein guter 9Jienfdj

31t fein, „uerbieut aber boerj um fo mefjr eine nadjbrüctlidjere 3ured)tweifung,

ba auef) fein gleiß nod) nitfjt gehörig anfjaltenb unb gwedmäßig ift." 28aär=

linger wirb bagegen in biefem ^rotofotl feljr milbe beurteilt. (S§ Wirb gunäcrjft

öon ber Hoffnung ausgegangen, ba$ er fid) finben werbe, ba er „ein gutartiger,

für Erfahrungen zugänglicher Jüngling" fei ; barauf fei um fo me()r ju rechnen

al§ „ber fd)limme (Einfluß einer einfettigen Söewunberung feiner poetifdjeu Ta-

lente, welche in feinen früheren SSertjältniffen offenbar nachteilig auf if)n gewirtt

fjatten, t)ier großenteils weggefallen ift." Uebrtgen§ geige fid) bei ben beften

köpfen l)ie unb ba „Sudjt 1 1 a et) (Genialität". 33ei ber Dotation blatten Apartlaub

unb SOtörife wieber benfelben $la£ Wie beim Abgang uon llradj. —
2)a§ Seben unb treiben in bem bamaligen Tübingen trug burd)au§ ben

(Xfjaralter ber fönbfidjen Hlcinftabt, wenn man uon bem <Stubenten= unb Uni=

uerfitütSmefen abfiefjt. 2>er ©tnbtfd)ultf)eiß mußte nod) regelmäßig ba§ Verbot

einfd)ärfen, ©änfe unb ©nten in ben Straßen herumlaufen 511 laffen. Sie

größeren ÜDJärfte erft bradjten einen regen unb au§gebe()itten SSerterjr mit fid),

namentlid) and) mit ber SNorbfdiwcij-, bteß ja bod) bie große Straße, bk über

Suftnau nacl) ©übweften fübrt, bie Sdjmeigerftraße ; unb als ba§ „33läfibab",

ein früher biet befttd)ter 83crguügung§ort, berfteigert werben mußte, mürbe ber

®auf amtlid) befonbcr§ baburd) empfohlen, baß e§ „an ber feljr gangbaren

(Sdjmeijerftraße" liege. 'Der länblidje (£l)arafter ber Stabt ift aucfj barin 5U

ertennen, ba^ ba§> 9iaud)en Uon (Eigarren unb betfellofen pfeifen auf ber (Straße

bei einer namhaften ükibftrafe verboten mar.

£ie angezeigten Vergnügungen bleiben ebenfalls burcr)au§ im 9Mjmen ber

ftleinftabt. gm $al)re 1823 mar e» ein „2Bndj§figurenfa0inet" mit Dielen

Potentaten unb 2 granjofen, bie in 9htß(anb bie Olafen erfroren f)aben ; e§ fet)lt

and) babei „bie fcljlafenbe S3enu§" uid)t, bie „gegen befoubereS ©ntree" ju fefjen
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ift; 1324 ift e§ ein „transparenter Suftbatton", her ,,;mg(cid) mit geuertoerf" bie

„£errfd)aften" ergoßen füll; 1825 ift e§ ba§ äftobell eine§ engttfcrjcn Sinien^

fcbiffe§, baZ „ein gemefener Seefahrer" jcf;en fällt. 2ludj ein Siüjouetteur bietet

einntat — mti()renb 4 ^atjren — feine Xienfte an. %n beut bornefjmften

©efeüfcbaftelotal ber ©tabt, bem 1*22 Dollenbeten „SDZufeum", faub l)ie nnb

ta ein 33olt, ober ein (Sondert [tatt, einmal mit ber „(Stuttgarter 53rigabe=$)iufif",

and) balmu fefjlte bann bie Sftefonang nid)t in ben ©trafprotötollen be§ @tift§.

2)ie übrigen Slnjcigen in bem „3nte(ligen^331att" balten fid) ebenfalls

burdjauS auf bem ©oben ber länblicben töleinftabt. gür bie ßeit ift e§ immer*

bin be^eidjnenb, ba$ afö „9ceue§ 53ud)" — für 12 $r. — mit fpaltenlanger

Inhaltsangabe meljrfad) angezeigt mürbe: „Heber ben (Sinflufj ber ©roebenborg*

fdjen Sel)re anf bie gegenwärtige nnb fünftige ßeit." -lud) bie ©riedjenbegeifte*

rnng brid)t einmal bnrd), inbem bitrd) ein fd)mülftigc§ ©ebidjt „äRiffolungtji"

$u einem Moniert im „SOhifeum" eingelabcn mirb, ba% „jum heften ber ©rieben"

gegeben werben foll. So menig äRörife mm biefen $errfid)feiteu gehabt haben

mirb, fo biet l)at er unjroeifefljaft bie licbiicljc Statur in StübingenS nädjfter

Umgebung genoffen nnb Sag nnb SKadjt burdjfdimiirmt. ©a ging e§ bnrd) ba§

romantifd)e 33}äld)en be§ ®äfenbadj§, bind) ba§ „(ilnfium" binanf auf bie £>eibe

unb bann in bie (jerruajen SBälber nad) 33cbcnf)aufcn, ober bnrd) ba§ ©otber§*

bau)- nnb Qmtringer Xfycft nad) .stoben Entringen, bem bodjtiegeiiDen Sdjloffe

ber g-rcitjerrn Don Ott), be§ ©efd)ted)t§, bem ber 1)id)ter be§ armen ipeinrid)

angehört l)atte; ober über ba§ Sdjlof? nnb Srfjänali auf füllen, meidjeu 2£alb-

Wegen red)t§ nad) Sd)Wär,)lod), tinl§ auf ben ©pifjberg, ober nod) meiter nad)

ber melbefimgenen SSurmlinger Kapelle, bon ber ber junge Stubent fid) aud)

eine fdjmudlofc ßeidmung im Sommer 1823 madjte, bie nod) erhalten ift.

©an^ befonbcrS aber mar e§ ber bid)t bei Tübingen gelegene Cefterberg, ben

SÜRörüe mit Söaiblinger unb bem burd) biefen neu gewonnenen g-reunb Submig

Sauer im Sommer 511m iUiittetpuntte il)rer Schwärmerei gemacht batte. SSauer,

1803 int fränfifd)cn Oberamt Defjringen a(§ SßfarrerSfotm geboren, mar au§

bem (Seminar ©laubeuren fd)on 1821 in ha* Tübinger Stift gefommen. (5r

l)atte in ber fdjmärmcrifcben 3lrt ber 3e i r um äKitternadjt in einfamem Sreuj'

gange mit Söaiblinger ben ©unb „emiger greunbfdjaft" gefcbloffen. @r gab fid)

mit feinem meidjen Aperjen unb feinem offenen, fröljlicben Sinn anfang» ganj

SBaibtinger f)in; nun tarn üüförife in ben 33unb, um gemeinfam mit beiben 51t

fd)loärmcn, 31t lefen, 51t bid)ten. ®a lagern fic, er^äfilt ^. Stlaiber, im bäm=

mernben \1albb1tntel be§ &>atbc§ auf 9.)Joo»; auf bem fonnigen ©ipfel be§ Spi£=

berge» bauen fic au§ Sanucnjmeigen eine 9iobinfonl)ütte ; in Spreffefö ebiuefifebem
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®artenb,au§ auf bem Defterbergc burdjfdjroärmen fie bie mannen ©ommernädjte

itnb fdjauen 3U ben bier Säben fnnau§ in ba§ gefjeimniSüotte SDunM ber näd)t=

(idjen füllen 9tatur; (jter rocr e§ aud), mo fie ben ungfütfticrjen §öiberliu em*

pftngen, ber fdjon über 2 Safjrjeljnfe in ber 9?ad)t bc§ 2£ab,nfinn§ bafjin

träumte. «Sie fteigen fjineiu in ba§ fdjaurige ©unfel einer (jodjgeroöfbten

üßrunnenftube, unter ifnicn raufdjen bie Söergmaffer, uub bei STer
(̂
en(id)t lefen fie

Apomer unb ©b/ifefpearc, mäfjrenb feudjtc ©ptnnfübeu Don ber 3)ecfe Rängen.

TOit ben £ubmig§burger Sanb§Ieuten gi\ Stfj. SSifdjcu unb SD. g. (Strauß

bie brei be^ü. üier ^afjre jünger untren aU$ SRörtfe, mürben Don neuem freunblidje

Sßegiefjungen angeknüpft, ©traufj Ijat bnnn aud) ba§ „merfmürbigc Kleeblatt":

SRörife, SBotblinger, 33auer mit feiner getftUoUen gebet nidjt unterlaffen fönneu

ju fdjilDern. „2Öar SSaibünger tmpofant, fo erfdjien äRÖrife rätfetfjaft. Gt

blcnbete fdjon beSmegen nid)t, med er fidj entzog. . . . 9fut mürbe e§ (£inem

einmal fo gut — ba§ fjiclt aber fd)mer — in feine 9?äf;e 51t füiumeu, unb, mar

er crnft, Pon feinem au§ innerftem ©eelengnmbe fjeraufqucücuben SBorte ge=

troffen, ober in beitercr <2tunbe Don feinem uimergteidjlidjen latente buinoriftijdjer

Wimit fortgeriffcn 311 merbcn: 9JZan roufjte nidjt, mie (Sinem gefdjaf); an bie

©eniefrage backte man gar nicfjt, fo menig at§ Sftbrde fetbft baxan badjte, bn§

aber mufitc man, faft nodj ofjue feine ©cbidjte 31t rennen, baf? fjier ein SDidjter fei.

$a, SKörtre ift für un§ alle, bie fein SSefen mittelbar ober unmittelbar berührt

(jat, ba§> 39?obeIl beffen gemorben, ma§ mir un§ unter einem ®id)ter beiden.

Unb mir maren an fein fd)ted)te§ Nobel! geraten, foüte id) meinen. 3>fjm Der=

bauten mir e§, bafj man feinem Pon un§ jemals mirb SWjetord für SDidjtung

berfaufen fönncn; baf] mir allem Stenbenjmäfjigen in ber ^oefie ben 9tüdeu

fefjren; baf] mir ©eftalten Perlaugen, nicfjt über SöegriffSgerippe fünftlid) fjerge*

jogen, fonbern fo mie fie leiben unb leben, mit einem Solid bont SDidjter erfdjaut

unb in§ SDafein gerufen, ^a, ffltövih ift Siebter, jeber ßoll ein SDidjter, unb

mir SDidjter 2öir ntödjten ÜDcorifc ftärfere 9lffimi(atiou§organe, ober um

e§ beutfdj 31t fagen, berbere poetifdje grefjs unb SSerbauungSmerfjeuge müufdjcn."

liefen SSunfd) mirb man aber nidjt teilen, mill man SKörifc al§ SDidjter Ijaben

unb behalten, mie er ift. Unb mer ifni Uerftanben fjat. mirb tfjn eben nirfjt

anber» rjaben motten: beim fo ift er eüujg.

Unter ben Jünglingen, bie bem Sftörifefdjen greunbcSfreife nalje ftanben,

ift 9iubolf 2oljbauer, geb. 1802 31t «Stuttgart, 3eitmeilig ftärfer ()erliorgcfreteu.

(£r mar mie fein SBatcr, ber im Sampf gegen bie SSorarlbergcr dauern 1809

gefallen mar, guerft mürttembergifdjer Offigter, bann Sitterat uub fnelt fidj eine

ßeit lang in SEübingen angeblidi ftubiercnS balber auf. ©r mar ein Jüngling
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bon fjerborragenber ©egabung, aber bon leibenfdjaftlid)em (Xfjarafter, genufc

füdjtig uiib boll <Selbftüberfd)ätmng; babei fonnte er, menn er mottle, ein aufjer^

orbentlid) etnnefjmenbeS SBefen annehmen. £)a er etma 2 $al)re älter als SKörife

tnar unb mit ber SSett unb iljren Umgangsformen meit bertrauter als biefer, fo

maren äftörifeS Söiutter unb Sdjmefter Suife mit 9ted)t in «Sorge, bafj SoljbauerS

Ginflnfj auf ©buarbS finblicfje Siebe unb fein s
^f(id)tgefül)l ungünftig mirfen

tonne, menn fid) (Gelegenheit ba$u biete. Unb biefe mar unerroartet frül) er-

fdjienen.

!3m grüljjatjr 1823 mar nämlid) in ben ©efidjtSfreiS 9)2örif'eS eine gauber^

f)aft fd)önc grembe getreten, umtjüllt bon bem Sd)teier einer unbekannten £)er=

fünft, übergoffen bon bem ©djmef^ ber Seiben unb umleudjtct bon bem (Gtanj

(jettiger ©djmärmcret. Sie fjatte einen aufjerorbentlid) tiefen (Sinbrucf auf ben

Jüngling gemadjt, beffen ganzes innere um fo ftärfer ergriffen mürbe, als bie

(jitftofe Sage ber <Sd)u£>flet)enben fein bollfteS SWitgcfüf)! (jerauSforberte.

2Bie im Sraum mar er in bie Dftcrferien gekommen ; Sdjmefter Suife fjatte

bie größte 9?ot mit bem aufgeregten ©ruber, ber mit feinen ©djmärmereien für

jenes 3aubermäbd)eu — äftaria nannte fie fid) — unb für ben ebenfalls bon

tiefer Seibenfdjaft für biefe» 9Jiabd)cn ergriffenen Sotjbauer ben grieben bei SJhitter

unb beS ganzen £jaufeS gefiifjrbete. Wit größter Sorge fat) bie ©djmcfter, bie

ber Butter alleS berborgeu fjatte, ben ©ruber nad) Tübingen jurüdf'eljren.

2)aS ©übe beS Sommerhalbjahres 1823, mäfjrenb beffen er ebenfalls bier

Sollegta geljört fjatte, mürbe für SKörtfe red)t unerfreutid) : ©eine innere Stuf=

regung fteigerte fid), fein forperlidjeS ©efinben mar nid)t günftig; fo berliefj er

Tübingen früher unb ging 511 ©ruber Start nad; Dberfdjmaben. 3>n Sef)nfud)t

öerjerjrte fiel) ©auer naefj bem entfernten greunbe unb fdjrieb ifjm am 6. Sep-

tember: „3d) tlebe nod) am «Staub, aber menn id) an $)id) bznte, ift mtrS,

als ob id) im Sljafefpeare gelefen l)ätte. Slber baS ift mir lieb, bafj nur bann

SDein ganzes munberbareS Selbft bor mir ftef)t, menn fid) bie gemeinen

(Gebanfeu mie mübc Arbeiter fd)(afen legen, unb fid) bie SBünfdjelrute meines

^erjenS nad) ben berborgenen Urmetallen f)inabfentt." 3(ud) in ben ßeiten fos,

törperlid)en SetbenS raftete bie bidjterifdje (GeftaltungSfraft nid)t. Unb mie if)m

bie Siebe 51t Glora Sftcuffer im £>erbfte 1822 baS (Gebidjt „Erinnerung" ((Geb. S. 5)

eingegeben l)atte, eine Sdjbpfung bon unbergleid)lid)er 9lnmut, ®tnbttcf)feit unb

einer fo feinen 3lbmägung, mie man fie feinem ^djtjeljnjäbrigen jutrauen follte,

fo finb and) bie Stüde auS bem $af)re 1823 grüdjte beS neuen SiebeStraumeS

:

„Sag unb 9cad)t" ((Geb. S. 175 f.) „9?äd)tlid)e gabrt" (S. 8 f.) unb „ber Junge

3)id)ter" (S. 10
f.). SSenn er fid) auch, in biefem (Gebidjt, baS im September 1823

Öifcljer, äNörtfe. 4
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entftanben ift, ben „unmünbigen ©ofjn 9fyoHen§" nennt; rocnn er aud) flogt,

bafj fid) ifjm ntdjt afle§ „fo rein unb böüig,

2Bie e§ in ber ©eele lebte,

^n be3 Sidjterä jnjeite ©eete,

Sen ©efang f)inüberfr>ie(te,"

fo tragen bod) aud) bieje ©ebidjte leine ©pur bon jugenbtidjer Unreife an fid).

3n bem ©ebidjt „9?ädjtlidje gafjrt" erfcfjeint ein „arme§, t)olbe§ ßinb,

eine ©abe 31t erbitten"; bann ftet)t fie „at§ bie fdjöne SBüfjerin", lädjelt unb

tt)eint lange. Unb ba§ ©ebid)t „Sag unb Sßadjt" fdjltefjt:

„2lber ad), fie finb gefdjieben,

©tnb getrennt nrie Sag unb 9iad)t."

3eugni§ bon ber tiefen inneren ©rregung, in ber er fid} beinahe uuabtäffig

befanb, legt ba§ ©ebidjt „£)ie Elemente" (©eb. ©. 177) ab, bem er al§ @mrt*

fprud) bie «Stelle au3 bem 9?ömerbnef (8, 19) borangeftellt fjat: „ba§ feljn*

füd)tige <parren ber ©djöpfung »artet auf bie (SnttjüUung ber Sinber ©otte§."

©a ftefjt ber Titane, ber bod) ntdjt mürbig Ijeifeen rann, „mit ©Ottern ganj

ein ©ott 5U fein", unb fieljt nadj milbem ©türmen unb ©djlagen, bafj ifjm

nur bie eine greube bleibt:

„SBenn er bei 3lad)t auf ober §etbe

©ie ©etjnfudjt feiner ©eete pflegt."

(Sr ergreift bie Letten, bie „au§ finfterem SSolfenraum" ljerabfjnngen, fdjmingt

fid) empor, fiel)t fie Don „rofigen ©eftalten" an golbenem 9ting gehalten unb

fjbrt beren mitben, leifen Sroftgefang

:

„Sem 2Bort üom Sittfang mufjt Su trauen,

$n Hjtn lafj Seinen Sßillen rufm!"

2)ann mirft bu ©otte§ SBiUen unb SBefen berfteben,

„Sann, raie au£ 9lad)t unb Suft geraoben,

S3ergerjt Sein Seben unter Sir,

3Wit Untern SBIid fteigft Su natf) oben,

Senn in ber Älarljett icanbeln roir." —
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(£nbe September fam ©buarb mit Söruber Sari, ber eben eine Stnftellung

al§ Sfjurn* uub £aji3fcher Stmtmann in Scheer a. b. ©onau erhalten hatte

unb bor ber ^odjjeit ftanb, im elterlichen |jaufe in «Stuttgart an. SRutter

unb Schtnefter Ratten bie Hoffnung, ßbuarb burd) bie ^odföett unb bie Steife

nach, Scheer, tnoljin er bie Seinen begleiten füllte, ju §erftreuen unb zugleich,

Sofjbauer§ berberblidjem ©nftufj 311 entjie^en; nur befürchtete Suife mit 9ted)t,

(Sbuarb merbe in feinem gefteigerten 3lrgtoof)u jene (Entfernung al§> entefjrenbeS

Sftijjtrauen ber Seinigen anfeben. So fat) er e§ aud) an, unb e§ fam zu einer

heftigen Scene, als" (Sbuarb au§ ber ©efetlfchaft Sobbauer§ abenb§ nad) £aufe

fam, unb bie 93Jutter i|m in ihrer müben 9lrt SSovrjatt madjte. Suife mufjte

bann — in fo jarter roie fluger SBeife — ben erregten 33ruber ju beruhigen

unb bon bem berberblidjen grcunbe fern 3U Ratten, fo tüte fie e§ meifterfjaft

berftanb, 93alfam in fein uermunbete§ §er§ 3U giefjen, ba§ bereite bon einem

neuen Schlage bebrobt mar. —

Sdjon feit ^afjren ijatte fiel) nämlich im Sübtneften 3>eutfd)tanb§, namens

lid) aber in ber ÜWorbfdjttteij, ein ftarf, ja franftjaft erregte» religiöfe§ Sehen

bemerflid) gemacht, %m grübjafjr 1823 tarn e§ zu ber graufigen Sragöbte in

Söilbeiiypud) bei Sdjafffjaufen, mo SOcargaretlje $eter, eine» 33auern £od)ter,

Zuerft im Warnen £jcfu (Sljriftt tfjre Sd)tr>efter erfctjlagen unb bann fieb felbft

an§ Ihreug tjatte nageln unb toten taffen. 3lud) biefe ©rtiuettfjat religtöfen

SöafjnfinuS führte auf ba§ franftjafte Seftierermefen jurücf, bem grau bon ftrübener

bei it)rem 3U9 C ^lirc^) °' e Sdjmeiz in ben ^afyren 1816 unb 1817 neue unb

ftarfe SKafjrung gegeben trotte. SBfinbe ganatifer, öerbrecr)ertfcr)e SDcenfcfjen,

fdnnärmenbe Söcäbcfjcn unb grauen, baju nid)t menig Iofe§ ©efinbel bitbeten

unb umfcfjmärmten bie SBanbergemeinbe jener SDame, bereit SBorbilb bie ebte

grau bon (a 9Kotfje*©ut)on (1648—1717) mar, bie ber 9Jh)ftif ber Siebe bie

be§ Seiben§ hinzugefügt hatte. 9cur burd) bte böttige 2lbtötung ber Sinne,

fo teerte biefe, nur burd) ©etfjelhiebe, Stuferlegung ber böd)ften förpertidjen

dualen, ©eniefjen etethafter Speifen k. fönne bie Seele fo bom Seibe befreit

merben, bafj fie in ©ott rufje, bafj fie nicht mefjr ifjr eigenes, fonbern nur

©otte§ Sehen habe. $n if)rer Schrift „Les torrens" fteCCte fie ©ott at§

Seelenfüt)rer unter bem S3itbe be§ 3cf)iffer§, ba§ innere Sehen unter bem 33itbe

bon Sachen, gtüffen unb Strömen bar; mie fich biefe in ba§ 9fteer ergießen,

fo bie Seelen ber SDcenfcfjen in ©ott.
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$ßon btefen Sefjren ergriffen unb Don ber ^erfönltdjteit ber grau b. ®rübener

bullig benommen, tjatte ftcf) iCjrer SSanbergemeinbe audj ein Söiäbdjen ange-

fdjloffen, bn§ an munberbarer SdjÖnljeit unb (jingebenber Sdjmärmerei jener

ebten grau Don ©utjon berglidjen werben barf. Sie mar am 1. 9luguft 1798

äu @. tn ber (Sdnneij bon moljlfjabenben (Eltern geboren, mit (Sorgfalt erlogen

unb tjatte fid), al§ it>r Bräutigam plötjlidj ftarb, gang bon iljrer Sdjmärmerei

fjingertffen, ber SBanbergemetnbe ber grau b. Srübener angefdjloffen. ©a bie

©Item fie nicfjt §ur ÜHücftcf)r gu bemegen bermodjteu, untersagten fie ifjr bie

£>eimMjr unb berfludjten fie.

9?ad)bem bie fdjmeijerifdjen Sßeljürben bem treiben ber grau b. Srübener 1818

ein (Snbe gemalt Ijatten, berfudjte iene§ äNäbdjen — SWaria Glara ÜRetjer Ijiefj

fie — bie ^eimfebr in§ (£"lternljau§. 2)ie (Eltern, aber mollten fie nicfjt etjer

mieber aufnehmen, al§ bi§ fie brei IJaljre lang ai§ SOtngb bie niebrigften ©teufte

in ©emut unb Streite berridjtet fjabe. 9hm fuctjte fie nacfj einem ©teufte, aber

überall erregte fie burdj ifjre munberbare SdjÖnljeit bie frecr)en 33egierben ber

Männer, benen fie fid) — meljrfadj burdj Sprünge au§ bem genfter, mefjr al£

einmal mit ©ranfetjung Ujre§ Seben§ — immer mit Sßeroaljrung iljrer 9?einljett

ju entgieljeu gemußt batte. Dcadt) einem foldjen Sprung tarn fie böllig erfdjöpft

im Sommer 1819 in ba§ 3?au§ be§ ©erid)t§fd)reiber§ äftüud) in 9Hjeinfelben,

Danton 9largau, unb fanb bafelbft eine Stellung al§ 9?äfjeriu unb ©eljilfin in ber

Söirtfdjaft. Sm £>attfe mofjttte aud) ber Sofjtt, ber. ^urift mar unb ber bortigen

triminallommiffion al§ Slftuar biente; al§ üöcaria Ijürte, bafj biefer früfjer

Sßurfdjenfdjafter gemefen unb ein großer 23eretjrer Sanb§ fei, geigte fie ifjm ein

SUcebaitlon unb eine angeblidje |jaarlode SanbS, bie fie mit ber Sode itjre§

berftorbenen 53räutigam§ bei fid) trug. %n i^ter Sdjmärmerei für Sanb fnt)

fie in beffen greunb iljren fetter unb SBruber, inbem fie fugte — „Siebte, idj

bin ©eine 9J?agb, boclj efjre a(§ ©ruber bie Sdjroeftcr, hk ber £>err ©tr ge=

fenbet." ©te 3Reint;eit itjre§ ^erjenS, urteilt ber ©enannle, unb iljrer (Sitten

mar ebenfo ungmeifelljaft mie tfjre grengentofe Sdjmärmerei. „Wm mefjefteu

tfjat e§ ibr," ergäfjlt biefer ÜDcann, „menn ifjr Gkfütjl mifjberftanben marb, unb

man anbere§ unter iljrer unbebingten (Ergebenheit fudjte."

Sluffaüenb mar tbre Siebe 51t Blumen, über bie fie biel Sinniges ju fagen

mußte. 9Jcand)mal mar fie bon auSgelaffenfter grötjltdjfeit, öfter§ aber, gange

Xage lang, bon tieffter ©raurigfeit, in ber fie geifttidje Sieber fang unb bn§

ÜOcebaitton füfgte. (£tne§ 9?acljt§ mürbe fie gufäüig betroffen, baß fie in iljrem

Qimmer, auf einem fpijjeu ^jolgftüd fniecnb, iljren entblößten 9iüdeu blutig gei-

ßelte; bagtt betete fie bor bem Stugifir. unb bem ÜWebaillon unb fang Heine
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geifüidje Steher bajioi^en. 3)iefe Wbtötung nafjm fie nadj tyrer Märung teils

jur ©ürmung beS ©IternfludjeS bor, teils jur Slbroenbung beS ©anb unb anberen

©fat-jeugen ber SBafjrfjeit brotjenbeu ©d)idfalS. Söiel mußte fte ju erjagen bon

munberbaren träumen unb SSiftonen.

?((S SMündj im |jerbft 1819 als ^rofeffor nadj 2(arau ging, nmfjtn er fid)

aud) bcrijciraten lüoKte, berlteß fte Stfjeinfelben.

®oS mar bie munberbare grembe, bnS ßaubermäbdjen, boS, im grub/

liitg 1S23 nad) Tübingen gefommen, alsbalb nicrjt bloß baS größte Sluffefjen,

aud) in Sßrofefforenfreifen, erregte, foubern aud) in biefen Greifen t>erferjrte,

Scanner mie beu Sßräfaten bon 33engel für fid) ju intcreffieren unb fo tieffrommen

©emütcrn mie gfab unb 53(um()arbt eine tiefere Neigung einzuflößen mußte.

2öie foiltc ba baS fetbenfdjaftlicfje £jerj beS ®id)terjüngttngS nid)t in allen

gafern erbittern; mie foüte fein tiefreligiöfeS ©emüt nict)t bis in feine liefen

crfd)üttert roeroen; mie follte fein immer regeS, partes Xtfttgefül)! nid)t $ur er-

grcifenbfteu Stettnaljmc geftimmt werben einem foldjen Sßefen gegenüber! Unb

bod) mußte er balb ernennen: £)ier giebt eS nur (Sntfagung. SJhm begann er

ben ft\tmpf gegen feine ftürmifd)e Seibenfdjaft; baß er if)n fo burd)gefod)ten,

gehört 311 ben rü()mlid)fteu Sfjaten feines fitttidjcn SebenS. gretlid) fwt biefer

®ampf aud) tiefe ©puren in feinem Innern jurücfgetaffen. ©aß ÜDiörife aber

micbcrtjott neuen 23erfudntngen auf biefent SSege beS SeibenS unb ©treitenS

auSgefe^t mar, ()at ber beutfdjcn ©tdjtung l)errlid)cn Ertrag gebradjt. Söe^eugt

er bod) felbft im holten, baß bieS „(SrlebniS" ^al)re lang auf bie Vertiefung

feineS SöefenS aud) in funftterifdjer 9M)tung etngemirft fjat. —
9fad)bem ÜERörtfe ben pf)i(ofopt)tfd)en ®urS Dftern 1824 abfolbiert Ijatte,

folgte ber i()eologifd)e, mäfjrenb beffen er bis iperbft 1826 bie borgefct)riebenen

tfjeologifcrjcu JMlcgia rjörte.

(£f)e er fein bierteS ©emcfter mit bem ©ommer 1824 begann, rjiett er

©rünbonnerStag in bem lieben Skrntjaufen feine erfte ^rebtgr, unb groar über

bie mürbige geier beS ^eiligen 2tbenbmat)tS, bor ber Butter, Suife unb ben

anberen 9Sermanbten, bie fid) in SSern^aufen eingefunben Ratten. 31m Karfreitag

prebtgte gfab bafetbft, unb ©buarb mußte ben S3ertr>anbten= unb greunbeSfreiS

abenbS 5U unterhalten mit ©rgäljlungen bon merfmürbigen «Innungen unb (£r=

fd)cinungen; baS Dfterfeft mürbe im f)eimifd)en ©tuttgart gefeiert.

Sludj feinen greunb Sauer, ber fd)on als ©tubent mit bem 9ftäbdjen ber=

tobt mar, baS bernad) feine grau mürbe, tjatte äKörife in feine Seibenfdjaft für

SKaria eingerocil)t. geiertid) blatte er ib> in bie „Srunnenftube" geführt unb
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i()m bann fein ©e^eimnig entpUt. Sauer fafjt be§ greuube§ SBorte in fot=

genben Werfen ^ufammen:

,,2lcf) baj? 35u einmal nur fie fönnteft flauen,

Sßenn mit gefcnftem Jpaupt fie fcfjmerjlic^ tad^t!

©äfift ifjren 33ltcf mit jauber^aftem ©rauen,

3)en gofbnen Sing in ifjreS 2tuge§ 9iad£)t!

§örteft bie Sötelobie ber ©pradje Hingen,

35te ©ajroeijerlaute, bie junt Jperjen bringen!

©äfyft 35 u bie ©onne, bie ein $tor getrübet,

35ie fjeilige ©ünberin, bie icb, geliebet!" 2C.

Unb balb füllte fie itjn in einen neuen ©emiffen§fturm ftür^en.

?In einem ber erften ^ulitage 1824 rjörte er, bafj fflaxia bon neuem er-

fctjienen, im ?{ngefid)te ber ©tabt obnmäd)tig gemorben unb bon einem ©tubentcn

in bie ©tabt gebraut morben fei: Iranf, berlaffen, in ber ^ödt)ften 9M. ©ie

fdfjeint bon greiburg gekommen ju fein, mo fie ifjren früheren $8efd)üj3er 9ftünd),

ber in^roifdjen bort ^rofeffor gemorben mar, im 9JJai be§fetben SafyreS aufge=

fud)t l)atte. SDtefer ftanb barnaB jutn jmeiten 9#at im begriff, fitf) §u berhet^

raten unb bradjte fie baber in einem ©aftfyof ai§ 93efd)ltef5erin unter; „aber ber

ßubrang junger Ferren, meldje bie mtjftifdje ©djüne gu bemunbern tarnen unb

itjren feltfamen Sieben 5ubörten, führte ju ifirem abermaligen SBerfdjtuinben."

9cun lag bie ItnglücfÜcrje in Tübingen; fie berief fid) auf SDJörife a(§ ben

©innigen, ber fie fenne, unb ber für fie fpredjen merbe. tiefer freilid) mar auf

ba§ tieffte erfdjüttert, mie ba§ ^eregrinalieb beroeift, ba§, böüig beränbert, je^t

al§ britte§ in ber Sammlung (©. 132
f.) ftef)t; e§ trägt baZ Saturn: 6. lyuli 1824

unb lautet, bon £>artlaub§ £>anb gefctjrteben

:

„@in %xv\al tarn in bie 3au &«ffärten

©iner faft fettigen Siebe,

Unb mit roeinenbem Söfttf

^teft itf) bag jaubertjafte, fajlanfe 9ttäbdjen

$em »on mir geljen.

Unb ttjre meifce ©tirn,

35rinnen ein fa)öner, fünbtjafter 3BaI)nftnn

2tu5 bem bunflen 2(uge blicfte,

SSar gefenft, benn fie liebte midf).

2Jber fie jog mit ©cfiroeigen

$ort in bie graue,

©ritte SEBelt r)mau3.
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SSon ber 3 eü an

Äamen mir träume coli fd)öner %xüht

3Bte gefponnen auf ©ilbergrunb,

SBufste nimmer, nne mir gefdjal) —
Unb ronr feiiger, (eibenber Äranffjeit Doli.

Dft in ben träumen sog fid) ein Sorljang

$infter unb grofs in§ llnenblidje

3roifd)en mid) unb bie bunffe 2Belt,

hinter ib,m aljnt' eine §aibe id),

§inter iljm Ijört' ictj'ö mit einem 3ftat

£alb uerfyalten raie 9?ad)tunnbfaufen,

2lud) bie galten bc$ 58or(mng§

gingen balb im ©türm an fid) 31t regen,

©leid) einer 2U)nung ftrtd) e3 bafjinter;

9M)ig blieb id) unb bange bod),

Smmer leifer rourbe ber .§ aibefturm.

©tel)' ba fam§!

2lu3 einer ©palte be3 33orf)ang3

3udte plöfclid) ber .Hopf bes gau&ermnbdjens,

£ieblid) roar eo unb bod) fo beängftigenb,

©oll id) bie §anb ib,r geben

Sn itjre roeifse £>anb,

bittet it)r 2luge nid)t

©agenb: ®a bin id) nrieber

§ergefommen auo roeiter SGBelt?"

©amftag, ben 10. £>uli würbe SDftmte 51t einer fjocfjangefebenen Xnme,

grln. t>. %., gerufen, bie fid) be§ 3D?tibd)en£ annehmen motte, menn fie e§

uerbicne. 9ll§ ©buarb fid) 31t biefer aufmadjen mottte, brad) ein furd)tbare3

Unmetter au§: erhoben unb geftärlt burcr) biefen ©türm ber Elemente, begab

er fid) 51t jener ®amc unb fd)i(bcrtc if)r ba§ 9.1Jäbd)en unb feine Sage

grln. ö. % erfiärte, fie fefjen unb i()r t;clfcn 51t motten, felbft menn fie iljren

9iuf aufS ©piel fetje. S3or altem mürbe nun SSorfe^rung getroffen, bajj feine

©tubenten mef)r 511 ü)t bringen tonnten; nur bie SDoftoreu X. unb ©m. füllten

fie befud)en, unb bon ben jüngeren nur glab, ber aucfj einmal mit SDförtfe

bei tfjr mar. Unterbeffen mar audj ba$ ^ntereffe ber grauen rege gemorben,

bei bereu 3uf
ammen ftin

f
t befdjtoffen mürbe, bie ^rrenbe in ben ©dmfj ifjrer

gamilie, ober, menn bieg nidjt gelingen fottte, in ein gute§ |jau£ auf bem

Sanbe ju bringen.
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21n bemfelben Sage, an bem SO^örife jene 33efpred)ung Ijntte, fdjricb Bauer,

bcm Sßunfdje be§ greunbe§ entfpredjenb, an Suife: ©buarb muffe nad) £)aufe,

er reibe fidf) fonft auf. 9?ad)bem bic ÜUhttter toerftänbigt war, reifte (Sbuarb,

uon Bauer nnb $Räf)rlen begleitet, nad) (Stuttgart, wo er mit ben greunben

am 16. ^nti eintraf: Iran! an Seib nnb (Seele. ,,2>d) muf5 nad) |jaufe," fjatte

er 511 Bauer gefagt unb biefer fjatte geantwortet: „3>a, Du mufft."

Suife f)atte gtofje Beforgni§ wegen be§ ©emüt§5uftnnbe§ unb ber fefjr

gebrücften (Stimmung, bie bei (Sbuarb 511 erwarten ftanb; fie War überrafdft,

baf3 ba§ ©egenteil ber gall War, unb fdjrieb in if)r Sagebud): „@r ift fjeiter

unb mitteitenb wie nod) nie unb läfjt fid) willig alle§ gefallen. 2öa§ itjn unb

un§ allein f;auptfäcrjlidf) beunruhigt, ift fein ©efunbljeit^uftanb. (Sd). (9Kebi=

jtnalratt) (Sd)eHing) nimmt ba§ Seiben, ba% fid) ftfjon bei if)tn at§ ®inb 5eigte,

feine§weg§ letdft". (So muffte er fid) benn einer längeren Babefur unterbieten.

$n feinem Innern fal) e§ oft über bie äRa^en traurig auS. Da er bor

Suife aud) in biefem fünfte nunmehr fein ©etjeimnig mef)r l)atte, wirb man

ber Sßaljrtjeit am ncidjften lammen, wenn man if)r Sagebud) 311 9?ate 5iel)t.

„(Seine SRarta, jtfjreibt fie am 24. 7. 1824, war tot! (Sie lebte f)immtifd)

rein unb ftedenlog \vk immer in feinem ^erjen unb War mtt ber roafjren

lebenben beinafje 51t einem Bilbe berfdjmofijen. Diefe erfdjten nun wieber of)ne

ben £jeitigenfd)ein ber erften Begegnung." Suife wunberte fid),- baf$ ber SBruber

trotj „ber l)öd)ften Befangenheit" fd)on fo liar urteilte unb fein unterfd)ieb.

Befonber§ lieb War e§ ifjr aud), bafj „ber beffere Seil ber Sübinger ©efetlfdjaft

fein SSerl)ältni§ ju 9Jfaria in bem fd)önen Sidfte anfef)en muffte, in bem allein

e§ (Sbuarb aufgefaßt" blatte. SOfarta war in feinen Darlegungen „jtoar waljr

aber mit fo fd)önen poetifcrjen garben gemalt, bafj man irjre SBerirrung nid)t

otjne bie fdjmeräfidjfte Sßefymut füfjfen tonnte." (Sie war jwar nad) £uifen§

Meinung „ein bon ®runb au§ berWat)rlofte§, burd) <Selbfttäufd)ung unb

©itelfeit toerfür)rte§, aber in if)rer Sraurigteit unb bem fraftfofen (Streben nad)

etwas Befferem unenblid) rül)renbe§ ®efd)öpf, bott fü^er, ftiller ^etje unb

tinblidjer Dcatur."

„Die arme 9iuf)e= unb ^eimatlofe!" ruft fie au§. @buarb§ Betjanbfung

im §aufe bergleictft bie (Sdjmefter mit ber eine§ Ironien $inbe§ unb gwar

„eineä red)t bcrwöfjnten." „(Seine greunbe," fd)reibt fie, „befjanbclii ifjn mit

einer foldjen Schonung, einer ßärtlidjfeit unb einer 9?ad)fid)t, fd)on in gefunbcn

Sagen, wie fid) laum bon unferem ©efdjfedjt erwarten täfft."

Sitte S3erfud)e, ifjn jum (Spazierengehen 51t bringen, fdjeiterten; nur in

einen benachbarten (harten ging er mit ifjr unb la§ if)r bor, einmal aud)
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©oetljeS SGSaf;lüenüanbtfd)aftcn, obgleich bie ©dfjroefter baju nur ungern itjr

Öfjr lief).

2tm 10. 9(uguft erhielt er einen 33rief bon gtob qu§ Tübingen, ber

fcfjreibt, rote nie! er in ber legten $eit rocgen 9i)caria§ gelitten; er legte jugleicf)

einen 33rief 9)Jaria» an üjn (^lab) unb feine Shttroort bei. 3>m ^ubtitiun,

fdjrcibt er, fei fie au§ ber unfcrjulbigen Setbenben eine fd)önc SBüfjertn gc=

toorhen; roenn man fie nur flüchtig anfe()c, fpürc man fdjon „51mor§ Sifj".

Dr. ®m. t)obe eine ^janbarbeit bon ifjr erhalten, bie er überall jeige, unb er

rübme ficf) biefer (Shtnft; ber S5crfucr) bcffeibcn ÜDcauncs, fie in fein S^axiv aufju*

nefjmen, fei an bem SSiberftanbc feiner §frau gefdjeitcrt.

9?acf)bem 9ftitte Sluguft in Stuttgart eine beffere Sßoljnung bejogen mar

bie einen natje am Söalbe gelegenen ©arten mit einem „!iBMb$äu§djen" bot,

blatte ©buarb in letzterem einen 2icbling§bla}} gefnnben, mo er fid) IjäuSftd)

einrichtete, la§, fcf)rieb unb mit Suife über 3Rarta fprad). 51m Jag nad) bem

Ginjug, alfo mofjt am 16., fdjrieb er jenen befannteu Srief an Sßatblmger:

(£§ ift jumcilen fjödjft angenehm, „wenn ber Jag redjt frül; mit glöjjer=©tiefeln

naß unb melancrjolifcl) angerüdt lommt Jiefer unb babard) geroiffermafjen

unfer eignes SBefen fdjetnt bann einen beftimmten, gerufjigen Gfjarafter ju

befommen; ba§ Seben fdjeint [eiber, roie ba$ ©rün bon Söergen unb Säumen,

auf biefem [anften, nfdjgrauen ©runb erft red)t bead)ten§roert unb fonnig.

Unfer ^nnerlidjc» fielet ficf) fonberbar geborgen unb gurft mie ein &inb, üa$

ficf», mit verhaltenem ^audjjen bor bem naffen Ungetüm branden, berftedt, mit

tjellen äugen burdjS 23or()ängl, balb au§ jenem, balb au§ biefem bergnügteu

SSiuleldjen." SBenn ber greunb bei ifuu märe, mürbe ifjm jene§ $inb aud)

liebreid) in§ ©efidjt fcfjen. „Slber ba§> Scinb fdjien S)ir — mit einer S3er*

roanblung jcbod) — belannt unb einer jener berfunlenen ©eftolten ätjnlid) gu

fein, bod) nidjt forooljl forperlidj, aufjer einer blauen fanften Slber, bie an ben

Sdjläfen burdjfdjcint. G» rebet nidjt, unb bittet Tidj fülle, bajj ®u e§ 51t

S)ir nefmten, rjcimlict) bei Tir bef)alten follft; unb au§ ben klugen, mo ipeiterfeit

unb Jrauer in einer einigen, fcrjnn gemeinten Stjräne längft begraben unb

untergegangen finb, unb roo nur nodi Stille unb $ut)e unb SUarfjeit mofjnen,

fiel)ft bu manchmal in ber f)interften Jiefe beß ©eTOebe eine* smeiten Jraume»

bcrborbliden, eine rounberbollc. geheime Üiüdtoanblung in ein fd)on ©eroefene§!" —
@r flagt bann über feinen gegenwärtigen inneren guftanb un0 befonbers ben

peinlichen 3ug, bajj iljm alle», toa§ j[e|t bon aufjen an ifjn herantrete, ba§

entfetdidjfte, bangfte Unbehagen errege, er lebe be&ljalb nur unter ben Seinen,

„Wo midj ntdjtg berieft, and) nidjt* am bem unglaublid) berjärtelten ©ang
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meinet inneren SSefenS l)erau§ ftört unb gtoingt." (Seine beiben <Sd)meftern

feien fein Umgang. 2Bic bie ältere einen ftarfcn fuggeftiben Ginftuß auf itm

ausübe, fo er auf SHärdjen, bie jüngere, mit ber er fid) immer umtreibe.

9?eutid) Ratten fie beibe, berichtet er bem greunbe, eine (Spinne beobachtet, unb

^(ärcrjen fang ein ®inberliebd)en; unb fo oft fie e§ fang, rührte bie ©pinne

bie güßdjen mie gum £afte. „Qu guter le£t gerri^ tcf) — eben mie ber

Sidjere — burdj eine unborftcfjtige Semegung ba§ ®efpinnft, eine (Sünbe, bie

mir burd) unauffjörltdjeS ätfürfenfangen für bie (Spinne mieber gut 5U machen

trotteten .... ,,©ett 3)u, fagte ba Stlärdjen, je£t f>at fie üielleicrjt mieber

<Speid)et fammefn fonnen, baß fie gäben jietjt? $)u, tl)ät fie un§ mob/t banlen,

menn fie fd)mä£en tonnt?" %tf) machte i§r natürttd) mei§, baß mir§ burd)

Uuterridjt mob/( gum 9teben mit if)r bringen lönnten! ®f. : SIber mie fangen

mirS beim mit tljr an? Unb nun ging fie tun unb rief taut: (Sag: ®anf!" —
33atb traf (£buarb neue§ fdjmereg Seib: am 19. 5luguft berfdjieb plöjjlidj

infolge eine§ Scf)taganfatt3 fein heißgeliebter ©ruber Sluguft im SUtet bon

18 galjren ; unb um biefelbe ßett mußte er bie Verlobung

feine§ lieben 53ä§cr)en§ Stara üfteuffer berneljtnen. —
£artlaub, gtab, 2. Sauer, «utterfaef, Smäfjrfen,

331umf)arbt maren alle 3eit 50förife§ Sröfter unb gute

Berater geblieben, aber aivi) ber SBerfudjer fefjlte ntd)t:

9i £of)bauer; bod) ift ber jDicrjter if)m nid)t erlegen.

2)iefer fdjeint fid) mif feiner gangen Setbenfdjaftlid)*

feit ber Siebe 3U Sftaria SJJetjer Eingegeben gu Ijaben,

menigfienS mirb ergötzt, baß Waxia im £jerbft 1824

nad) SubmigSburg gefommen fei unb bort geitmettig

in ber gawtüie 2of)bauer3 5lufnaf)me gefunben fjabe.

^^yV EL^CT55^ mattem ©buarb im #erbft 1824 mit gebefferter

-^~>
^

©efunbfjeit nad) Tübingen gurütfgeteljrt mar, naljm

Srei greunbe als cir
er bie ®tubien Ulieber ou

f
unb

f
ud

)
te ®rfrifd^ung auf

3Kannnad) einer Segnung Engeren gußmanberungen, bie er befonberS im Sßinter

SDtbrifeä. mit ben greunben gu unternehmen liebte, greilid)

mußte bann erfi „@tn f)od)mürbige§ ^nfpeftorat"

fdjriftlid) gef)orfamft gebeten merben. (So gefcfjab, e§ aud), al§ er mit SRäfjrlen

unb Söauer 2Beit)nad)ten 1824 „eine ©ylurfion nad) ®trd)f)eim unb auf bie £ecf"

mad)te. $>abei moHten fie fid) alle brei in einen Hantel fteefen, um bann

gleidjfam al§ nur ein äRann „leidjter burcfjgufommen". %n einer tjübfdien geber^

geidmung'Jjat SRörile biefeS eerberuMlnterneljmcn beremigt.
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%n bemfefben ÜDfonat Sejember bat er um bie Erlaubnis, in ber ©tobt

meinen §u bürfen, bie U)m aud) erteilt mürbe. ?tm 15. Slpril 1825 fdjreibt

er barüber ber Butter, er fyabe jefjt eine fdiöne Sßofjnung am 9?ecfar, in ber

9?äf>e einer SDcüfjte, ein blauet, jiemtict) grofceS 3'mmer mxi fdjöner 5lu§fid)t.

$n eben btefem 93riefe befinbet fid) ein ©aij, ber mof)t auf Wlaxia gebeutet

merben mufc. ,,^n mir," fdjreibt er, „tjat bie neue Söerüfjrung nid)t3 im

minbeften änbem tonnen, gür bie 3l^ini ft bm ty — f^ on ^md) *>a§ mir

tjettige 23erfpred)en an (Surf) — bertoafjtt; nur bie Betrachtung, bafj mir ein

fonft teurer krümmer, ba§ ®eb,etmni§ einer fdjlimmen 23ergangen()eit, nun roie

eine tebenbige 2eict)e in metner 9iäf)e offen umgeben mirb unb bon biefen unb

jenen betrachtet, — biefeS barf mid) allein frönten. 2lber ma§ tfjut ©etoofjn*

(jeil nid)t?"

33ielleid)t bejiefjt fid) auf biefe „neue Berührung" ba§ letzte ^eregrinatieb

(®eb. @. 134), t>a% juerft bie Ueberfdjrift „Unb mieber" trug.

„3)ieS ebfe fyauyt fjat nidjt meljr, reo e§ ruf)t,

3JHt S^ränen ne^te fie ber Süf?e äBunben.

3fö)
s$eregrinen fyab' tef) fo gefunben!"

5ll§ er in bte Dfterferien fjetmfefnrtc, fanb ifjn £uife ruhiger unb gefammelter

a(§ fie erwartet t)atte, benn, meinte fie, er fei ein „allju -järtlidjer Slr^t" bei

feinen Setben. gm „2Baib(jäu£d)en" nutrbe mieber gefdjmärmt, gefdjrieben,

gelefen ; aud) la§ ©buarb feiner ©djmefter mieb:r bor, 5. 33. föomeo unb Suite,

Otljello 2C.

23or Söaiblingcr mit feinem „berberblidjen Sometenfeuer, mit feinem toüften,

fd)lnmmigen Seben" ttrie bor Üol)bauer, ber (Sbuarb mieberf)o(t greunbfdjoft»

luinbniffe o()ite ©rfolg angeboten (jatte, warnte bie fluge, forgiidje ©djmefter

unb riet if)tn, fid) in feinem ©tubium einen feften .«palt ju fdjaffen, ber feinem

bielbewegten, lebhaften ©eiftc befonber* nötig fei. Gr folge ju fcl)r feinen

Neigungen, warnte fie, unb ftetje 51t oft unter ber Oöemalt be§ 2lugcnblitfs, auf

beffen ©ttnft er fid) 511 fel)r berlaffe.

Unter bem (Sinbrucf ber jmetten ^eregrinaerfdjeinung wollte Tarife biefen

gat^en ©toff 311 einer £ragöbie geftatten, \va$ er babou gebietet, lief? er 1824

Wieber in 9?and) aufgeben, fo bafj au§ bem ©ommer 1824 aufcer ben ^eregrimv

liebem nur ber erfte (Entwurf 511m „geuerreiter" bollenbet unb erhalten mürbe,

ber auf bem Oiafenplaj} bei bem $f)i(ofopt)enbnumen entftanb.

$m ©ommer 1825 naljm er bie 9?aturgänge mieber auf. 2tn einem
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Ijerrfidjen SOiorgen, um Safobii führte äKärife ben lieben greunb Sßauer nad)

ber £luelle (inf§ bon ber S^euttinger «Strafe unb bon bort in ben 2Batb. da-

blieb ber greunb fielen unb fagte: SBir follten mit ßmeigen eine glitte bauen

im Söatbe, unb ba§ fotfte borftetlen, mie fid) Seute eine ©tabt bauen; mie

mödjte fie boct) fjeifjen? „Drplib", jagte SOJörtle fogleid) unb lub ben greunb

roetter ein, bod) nad)t§ ju tfjrn ju fommen, bann motlten fie Wäfy&txfö Stabier

f)inau§tragen unb in ber 9?ad)t auf freier (Srbe barauf fpielen. 21m felben Sage

nod) mürben biete Tanten erfunben unb bie ©eftatt ber ^nfet „Orpfib" fo

teid)t l)tn entmorfen: meit im Djean tag fie, fübmefttict) bon ©übamerifa,

70 ©tbn. taug unb 40 ©tbn. breit, mit ©ebirgen, einem gtu^ ; aüe§ aber

bebötferten bie greunbe mit ©Ottern, Reiben unb unmberbaren ©efd)id)ten.

9tu§ biefen Seimen entftanb bann ba$ luftige (Slfenbrama, ba& er al§ „ein

fomifd)=ernftf)afte§ ^robuft" feinem greunbe 53auer jur $erf)errttd)ung irjre»

pljantafiifdjen Crptibteben§ unb ber „näct)tlidjen (Eruptionen au§ bem ©tift"

bidjtete, fdjidte unb fpäter in feinen Vornan aufnahm. 9?un flauten bie greunbc

mieber in ben lauen ©ommernädjten au§ ben g-enftern be§ ©arten()aufe§ auf

bem Defterberge, aber aU bie „Drplib=28äd)ter". 5Iud) ber fidjere 9)?ann mit

feinen glofjerftiefetn , ^rofeffor (Stdjcre unb 3Bi§pet mit feiner fjüftelnben

©timme Ijatten gleifd) unb 53tut gewonnen unb gehörten 511m täglichen Umgange

ber greunbe.

3(n SO?örife» ©eburt§tage matten bie greunbe itjm bieSmat eine befonbere

greube, inbem fie auf SäferleS feft(id) erleuchtetem Qimmer SRo^artä £)on $uan

aufführten. §arttaub, ber ein 5Reifter auf bem Slabier mar, unb Säferte, ber

ausgezeichnet Getto fpiette, loarcn bie (Seele be§ Unternehmens.

©et)r fdjmer trug 9#örife an bem SSeggang 5kuer§, ber mit bem §erbft 1825

feine UniberfitütSftubien bottenbet blatte unb fogleid) — mit 22 gafjren — bie

£jot)entot)e'fd)e ^rüfentationSpfarrei (SrnSbaclj annahm unb fid) berf)eiratete.

©eine 5lbmefenf)eit empfanb Wöxlk um fo fdimeräticfjer, a(» 33utterfad fdjtner

ertranfte, ben ber greunb nun 2öod)en lang pflegte. ®a mußten, a(§ ber

greunb fid) in ber ©enefung befanb, tuie früher, bie ©tiftSabenbe bamit 311=

gebracht mcrben, bafj man nad) bem 2lbenbeffen in einer ©de fafj unb rauchte,

ober auf fremben ©tubcn bie 9iunbe madjte, ober harten fpielte unb etma§

traut, ober in einem |jörfaat ein Cuartett aufführte. Um biefe 3e^ lüar e»

moljl, bafj er an Suife fdjrteb, ü)r 33rief ijabt itjn berührt mie Sßeildjenbuft im

Wäxy, unb ma§ fie tt)m über bie 2)emut gefdjrieben, Ijabe ihn „einen 5(ugen=

blicf bie Söonne einer tjimmtifdjen, unbebingten (£rniebrigung feiner felbft ahnen

laffcn", beiuaije fjabe er fid) 51t bem 2£at)ne berleitet, ber ^)emut ganz mäd)tig
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gu fein. „<So fet;r befd)teid)t bie (Sitelfett, ber £ob aller Religion, fogar ben

SlugenMicE, mo mir ®ott ba§ Dpfer ber reinften (Sinfalt 51t dringen im 33e=

griffe finb, — jeber SßMnb fptelt mit beut ^aucfje nnferer Slltöre, nnb mir feljen

entmutigt in bie tote ?lfd)e, bie übrig bleibt."

$m §crbfte fjatte (£buarb mit .£>art(aub eine Sour nad) Urad) unternommen.

@r l)cibe, fcljreibt er ber (Scbmefter, in einer fettfamen ©efül)l§üetfd)räntung an

feinen unb 5(uguft§ fetrtcn bortigen 2lufent()att unauf()örlid) Sfjränen üergoffen.

„"Sie alten lieben ^3lä^e tiefen im Säumet an meinen 2tugen uorbei." 5tud)

nad) (Seeburg mürbe nod) einmal gefahren. Sßeim Apeimmeg, auf ber bon 3i=

geunern biel betretenen (Strafte fei ifjm eine Zigeunerin begegnet, bie ifjm einen

fet)r auffaltcnbcn S3licf tn§ @efid)t gemorfen. ®a mögen ifjm mieber 9Jtaria§

fdjmarge Soden unb iljre laug bemimperten buntlen Slugen erfdjienen fein, mit

bem Söieberfdjein Don ©olb, baä au§ bem ©rame if)re§ ApergenS gefdjmolgen

mar, mie er im erfteu '»ßcregrinlieb gefuugen fjat. Da uielleidjt taudjte fdjon bie

Ükftatt ber ßigeunerin (Slifabetfj, bie im Sftaler holten eine fo uerljängniyüolte

9io(lc fpielt, in i()in auf. 53lilwrtig traten nämlid) in feinem ertjöljten Seelen

leben foldje ©cftaltcn tjcruor unb uerbanben fid) mit (Srfebtem, ober geftalteten

fidj nad) munberbareu d-rid)cinungen, bereu Realität if)iu ungmeifelljaft mar.

(So gcmiffenljaft unb beinahe ängftlidj er nämlid) alle§ SSunberbare, ba$

mit ben ÜNaturgefe^en in Söiberfprud) fdjien, auf feine SBirflidjfeit prüfte, fo

überzeugt mar er bann aud) oon bem, ma§ er felbft gefeljen, gefjöit unb geprüft

fjatte. 'Sabin gcljört aud) folgenber munberbarc Vorgang. £>n einer 9Jadjt, a(§

Wöxik mit 33rucfmann nod) im (Stift gufammen mol)nte, — ber greunb fd)tief

nad) feiner ©emotjntjeit tief unb feft — „öffnete fid) bie £l)üre, — fo ergätjlt

er — eine grau in ber £radjt be§ 16. ^aljrljunbcrty, forgfättig unb reinlid)

gefleibet, trat Ijerein, ging auf baä 93ett 511, mo 33rudmann lag, unb beugte fid)

tief über ben Sd)tummernben. Woxik blidte mit gefpannter Stufmcrlfamleit auf bie

©rfdjeinung. (Sr tjatte 3eit, eine lebhafte gitrdjt, bie i()n erfaßte unb gittern

madjte, niebergidämpfen, fid) gu bergemiffern, ob er madje, nid)t träume. 2)ann

manbte er ben $opf unmutig ber Söanb 51t, unmillig über bie, buret) jene auf=

bringlid)e (Srfdjeimmg (jeruorgerufene (Störung aller gefe£tid)en 9ieifjen ber Statut

unb Vernunft. 33alb aber fd)ämte er fid) öor fid) felbft, bafj er fid) abgemanbt

l)atte; mar er bod) frei Hon ^tngft, bei flarer ©efinnung, feiner ©ebaut'en unb

Sinne Stfeifter. £>arum, fd)uelt, breite er ben ®opf mieber Ijerum unb erbtid'te

nun bie grau an feinem Sßette, ein unenblid) fanfte§ unb eble§ Slngefidjt, ba*

bleid) au§ bem meit in ba§felbe tjineinragenben Spi^enfjäubdjen fjerborfdjaute,

gu il)m niebergefentt. £)a fjabe il)n ein ©efüfjl, feiig unb berubigenb, ergriffen,
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lote er borbem unb feitfyer fetneg ]e meljr empfunben, ein triebe fei über ifjn

gefommen, bett er niemals bergeffen toerbe. ©ie (£rfd)einung fei barauf gefdjieben,

tote fie I)ereingetreten, fdjtoebenben @djritte§, ben Solid fjer§lid^ tr;m jugeioenbet,

ber Sä'cfjeln unb ©onnenftrat)! jugleid) loar." —
SBte mandje fd)taf(ofe Sftacfjt t)at fcrjon bamat§ ber tieferregte Jüngling ber=

toad)t; roie manchmal trieb ifjn bama(§ fdjon bie gurie ber @d)taf(ofigfeit, bie

^tgrrjpnia, in ben fonnigen ©ommermorgen toie in bie bttnfte eifige 3Sinterfrüf)e.

„D ftaumenteid)te 3e '* ber bunflen grüfje!" beginnt feine ©ebidjtfammütng.

(Ebenfalls ou§ bem ^ab,re 1825 tft ber „©efang §u ßtoeten in ber 9?ad)t"

(©eb. <§. 51 f.): „D t)oIbe 9kd)t, ©u gefjft mit leifem £ritt 5tnf fcfjtoa^em

©ammt, ©er nur am Sage grünt," unb „9<?ad)t§" (©. 401) ,,|jord)! auf ber

Ghrbe feuchtem ©ruitb gelegen arbeitet fdjtoer bie 9^ad)t ber Dämmerung ent=

gegen!"

9?adj 33auer§ Söeggang trat irjtn 331umf)arbt nod) näf)er al§ früher; in bem

mir überlaffenen Seil be§ 9?ad)taffe§ befinbet fiel) ein tagebudjartiger 32 (Seiten

langer, äufjerft eng unb ftein gefdjriebener 93rief 231um()arbt§ au§ bem Anfang

be§ legten @ommerfemcfter§, beffen ©runbftimmttng tft: 2öie ftofj unb glüdlid)

bin id) bon ©ir geliebt 5U roerben ! Söfumtjarbt fnefj im äRörife'fdjen $remibe§=

freife wegen feiner finblidjen f^rtfd^e unb Offenheit unb feine§ natüen, nie er-

fd)ütterten ©laubeng, „ba% ®iub". ©abet lourbe er at§ ffarer, fd)arfer ®obf

gefcfjätjt unb nid)t feiten jutn Berater gemalt. Sftörife liatte fdjon längere 3eit

SBebenfen, ob fid) fein ©id)ten mit feinem geiftlidjen Berufe Oertrüge. Slunt-

Ijarbt fdjretbt iljm barüber: „Sftagft ©u ber $oefie nod) fo biel ßeit unb Wüt)t

fdjenfen, toenn e§ ber ©adje ©otte§ ioaf)rf)aft gilt, fo haft ©u erfüllt, toa§ ©ott

bon ©ir forbert." ©er g-reunb möge alfo rttljig fein, beim er toiffe ja, baJ3 bie

^oefie bon ©Ott fomtne unb (Sbuarb attd) 51t ©otte§ Sßerljerrlidjung bertietjen

fei. ,,©ief)ft ©u nun, roie aud) bie ^Soefte in ber lebten. £obe§ftunbe ©ir Ijelfen

!ann?" Unb, fügte er f)inju, toie l)ängen fie alle an ©ir, bie g-rettnbe, 9JJäl)rlen,

Söutterfad, 9la% glab, albert 9tt)eintoa(b, 9?agel 2c. Unb glab fdjretbt it)m:

„2öie foll id) meinem ©ott banlen, bafj er ©id) mir jum greunbe gegeben fyat,

©id), lieber, trauter, heißgeliebter; nid)t burd) S3anbe be§ 33(ute§ bin id) mit

©ir berbttnben, fonbern burd) 83erroanbtfd)aft be§ ®eifte£ unb nunmehr attd)

burd) bie (Einheit be§ ©lattbeuS."

(£§ ift nod) ein Statteljen borfjanben, auf bem glab bem greunbe fdjreibt:

„D roie freubig toirft ©tt nad) Satiren auf ©eine ^uQ^nb jurütffdjauen, toenn

®u fie nid)t roie anbere bttrd)tobt ^aft, toenn £)u nid)t fo elenb unb ärmlid)

©einem ^»errn bie legten ^al)re gleid)fam au§ 51ngft ^um Sotenopfer geroeirjt



2Rörtfe, Stuf ber ttntoerfttät. 63

fjaft. $a toeifje Seinem .öeilanb, ber 2)id) mit feinem teuren 33lute erfauft bat,

£)ein ganzes Seben, aud) bie 3u9enb. Seme ifjn im ©ebet immer mefjr unb

mefjr fennen, ba§ ©ebet ift 2eben§luft für ben Gfjriften, ofmc fie mürbe er in

ber Stiefluft be§ Gebens berfd)marf)ten" :c.

«Solche unb anbere formlofe Sßitteilungen fjiejjen fd)on boma(§ unter ben

greunben „SDJufterfärtdjetr, beren uod) manche erhalten finb.

Seljr fctjmerjltcf) mar für 9J?örife ber, menn aud) üorübergefjenbe, 33rucrj

mit bem alten ^ugenbfrcunbe ^ermann §arbegg, ber burd) jenen böfen

„SJämon" (£o()bauer?) herbeigeführt fei.
—

ÜRadjbem bie Sftutter im gebruar 1826 ifjren 23ittroenfi{$ nad) SJJürtingen,

mot)in fie fo biete gamilienbesiefjungcn sogen, oerlegt (jatte, berlebte Söiörife

feine legten afabcmtfdjen gerien in biefer ifjrn fo fjeimifcb/tieben Umgebung.

fßon bort fdjreibt er an iparttaub, inbem er ifjn t)ier ^um erften äftale

al§ „tiebfter SSilrjclm" anrebet unb meint, bamit mürbe Jpartlaub an einer

•Stelle angerührt, mo er ba$ ftikeln nid)t gemofmt fei, „aber fdjüne 55or=

namcn finb ja eine s
Dtrt feltener Sßffangen, bie bie Eigenart Ijaben, blofj in ber

SSafang 511 blüljen, unb ba mufj man ifjrer genießen." 9)?it freubiger Srregung

ftetjt er mieber bor bem alten ßinbenüamn bei ber Hirrfje, „ber in meinem

.Ocrjen, al§ e§ nod) flein mar, feine SBurgeln Imtte." So tjabe er immer

bamit 51t ttjiin, bem Hinbe bie frönen au§ ben 3lugen 31t mifdjen. ©ar

mo()l fjabe ifjnt gctban, bafj „ba§ SBlumfjärtbfe" ein paar Jage bei ifjnen $u=

gebradjt fjabe.

Wü SBaibtinger mar ba§ S3er!jcittni§ aller ÜDiörifefreunbe immer unfreunb*

lidjer gemorbcn; er mar gnn$ in feinen leibenfd)aftlid)en unb finnlicrjcn C£f;araftcv

berfunten, fprad) mit ben alten greunben nid)t» mcfjr, fonbern fud)te fid) burd)

fdjnöbe SBetnerf'ungen an feiner Umgebung 5U rädjen; fo tiatte er roäfjrenb ber

ftircfje einen gefragt, ob ©olgatfja babrtfd) fei. SKörife felbft bcfanb fid) gar

nid)t mof)l, er ließ fid) mieberbolt Blutegel fetten, um „bem fodjenben Hopf 511

Reifen", beim „Sdjlagflüffe liegen in unferer Familie. %a, menn biefe mir

fdjnurftracf» in ben 5ldjeron führten!" 8H§ SDWÜjrlen im Sommer nad) Ulm

gereift mar, fdjreifct er i()m au» bem Holleg, menn er nur mit it)tn auf bem

Ulmer ERünfterfran^ fitzen unb ben Ütiefentnopf jmifdjen ben ßäfjnen fjaben

tonne „mie ^apageno fein SdjfoB, nnb ebenfo menig fdjmäfcen, bloß gucfen —
unb §a! £a! §a! Xenn fo get)t bie SSelt, menn man fie bon einem turnte

fjcrab ftefjt."

Sdjretflid) mar if)tn befonber§ an einem Slbenb baä unmäßig lange S3or=

lefen beim £f)ee; bann grübelte er über feinen Hörperjuftanb: plötjfid) füllte
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er 2luguft neben fid), „beinahe $>a% erfte 9Kal ofjne (Sdjmerj, beinahe baZ eijte

9Q?al mit ber ©eroifjfjeit beS SöieberfeljenS." —
Sajtuifdjen fdE)rteb greunb Sauer feine frifctjen, begeifterten Briefe: ©buarb

muffe 5U ifjm fommen, bann roollten fie in bem benachbarten ©djloffe mobnen

unb in einem 3imnicr
> » luo nian

»
tt^1111 mon aMeul ift fid) 5U ^°^e Mängeln

fann." ^»of)eiiftauferi=^)rQmen mtif3 and) ber CSbuarb machen, unb bann mollen

fie fid) itjre (Sachen borlefen: „mir miifjen un§ noäj lieber friegen, menn mir

an einem Stüde ^olj bred)feln " Studj mollen fie bie alten S'aiferpfaljen

fernen unb an ben 9?l)ein manbern, „an ben lieben baterlänbifdjen glufj, unb

uor greube Don feinem grünen Söaffer laufen" unb einteeren in ben ätieften

Kneipen unb fragen nad) ben älteften Seilten unb laffen un§ bie älteften Singe

erjagten." Ober er fcfjmärmt t>on ifjrem $ßfeil= unb 23ogenfd)ie{3en, als bie

SJftjrmibonen ftarben, unb iljnen bie (Sonne £>omer£ leuchtete in ber ^eiligen

g-rütje, auf bem 33erge hinter ber 21mmer, mo Drplib geboren mürbe. —
SCftöriteS au^ergemötjnlid) reiche, bielfeitige unb IjerjenSmarme Statur

mad}t e§ erflärlid), bafj ifjn ein Sranj bon greunben umgab, feine £reue unb

£'ieben§mürbigteit, fein fd)lid)te§, offenes, fofort ßutrauen ermedenbeS SBefen,

bie magnetifcfjC 5(ii5iet)ung§fraft feines bid)terifd)en ©enieS tjiett biefen Stamg

fo jufammen, bafj nur feiten eine ftärtere Trübung ba$ 2$ert)ältni§ ber greunbe

3u einanber ftörte. Unb menn in bem 33riefmed)fel 3eitmeife ber eine greunb

befonberS tjerbortutt, fo barf barauS feine ungünftige Folgerung für ÜDiörifeS

23erl)ältni§ 3U ben anberen greunben gebogen merben. !yn ber ^eregrinaperiobe

tritt 33auer, mie e§ fdjeint, in ben 23rennpunft mit feinem roeidjen, poetifdjen

unb fo früljtidjen (üemüte, mit bem treuen ^erjen, beffen SiebeSfefjnen fdjon

feine (Erfüllung gefunben tjatte. Waü) 53auer§ 31bgang bon ber Uniberfität

tritt, mie bemerft, 331umt)arbt ftärter tjerbor; mie oft mar er mit feinem nie

erfdjütterten ©lauben, mit feinem frifdjen, offenen ®inberfinn, feinem Karen

SBerftanb unb fd)lid)ten SBefen bem greunbe ein Seictjtiger unb Sftottjelfer.

Unb at§ ber Sidjter immer mefjr an feinem paftoralen 33erufe irre mürbe unb

fid) eine anbere (Stellung im bürgerlichen Seben ju ertämpfen fudjtc, ba trat

SDiäfjrlen, ber ftarfe, flare, cntfctjloffene unb jielbemufjte g-reunb, fjerbor, ber

ebenfalls bem ^irdjenmantel entfdjlüpfen mollte. Slber in all biefen 2Banb=

hingen blieben ftauffmann, §arbegg, föäferle unb 3>ung bie SubmigSburger

Sdjulfrcunbe, blieben Söutterjad unb 33rucfmann bie lieben ®ameraben, blieb

giab ber fanfte, fromme (Seelenfüljrer unb §artlaub ber SebenSfreunb. Sie

anberu greunbe tjatten burd)meg nur Seil an einzelnen (Seiten beS SidjterS,

£jarttaub ftanb allein mit itjm in engfter, innigfter SöefenSgemeinfdjaft, ba§
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S3erf)ä(tni§ 51t xt)m war ba§ ©runb* unb Seitmotit) be§ ©angen. £artlaub

fof) in bem ftreunbe bie 33ert'Örperung ber ^oefie, bie er in feinem liefen, edjten

$unftoerftänbm§ a(§ eine fiintmüfcfje öabe, al§ ein ©ternenticrjt in biefer

bunlten SGSeit üeretjrte; SQiörife faf) in £>art(oub bie (Erfüllung feine§ mufitalifdjen

Sel)nen§ unb 93ebürfen§ unb fanb in i()m ein fünftlerifd)e§ SBerftönbntS unb

geingefüljl, "DüZ nur Pon ber fcfjWärmcrifdjen, fjingebenben Siebe biefe§ 2eben§=

freimbe§ erreicht mürbe.

£ie Tübinger Qät ging ifjrcm (Snbe 511. ^n ber Selbftbiograptjie fjat

SRörile fie rurj fo djaratterifiert. „SSenn tdf» mid) bort in einem {(einen Greife

Pon gteidjgefinnten greunben jurürfgejogen f)iett, fo mürbe id) baburd) uieüeidjt

Don einer Seite uor mnndjen Abwegen bemaljrt, non ber anbern aber waren

mir fofd)e bod) uidjt obgefd)uitten, beim meine geiftigen üöeftrebungen, obrnof)!

ich, bamit aud) nur ba-1 53efte ma§ in meiner DJatur gelegen fdjien, auf eigne

§anb unb 9ted)uung 51t entmirfcln, unmiberftcljlid) angetrieben mar, brofjten

mid) Pon meiner 33eftimmung el)cr ab= a!§ ifjr entgegenjufüi;ren. Safe id) aber

biefem Stubium beim od) niemals entfrembet, üielmefjr if)m in ber Sotge wieber

Döllig jugetoenbet mürbe, Perbanfe id), näd)ft ber S3cfd)ränfung meiner äußeren

33erf)ä(tniffe, nädjft ben wicberl)olten ÜDfafjnungen jene§ (Stuttgarter £)f)eim§,

borjüglid) bcm Umgang unb ber leifen Scitung eine» Pertrauten 3reunbc§ (fjlab).

an mc(d)cm fpäterfjin bie $ird)e einen Don I^efu ©oangelium iunigft bureb/

brungenen Wiener burd) feinen frühen £ob uertor."

Söie er l)icr feinem greunbe glab. ber fcfjon 1830 ftarb, ein Senfmal

gefeilt f)at, fo im folgenben feinem 33ruber Sluguft, ben „bie üeberfülle ber

©efunbb/it, of)iic irgenb einen Sßorboteu ber @efal)r tötete", unb ber nidjt

nünber geliebten Sdjmefter 8uife, bie „fid)tbar längere Qeit baf)in weifte."

„SSon ii)r bnrf id) belcnnen, bafi fie mir in norjüglidjem Sinne angehörte;

Don wie mandjer Sfjorfjeit, mandjer Uebereiiung fjielt fie mid) 5urürf; mie fefjr

mar it)re rubige ßlarfjeit, ii)re liebliche §ol)cit geeignet, aud) über bie jüngeren

©efdjwifter eine mo()lt()ätige £>errfd)aft auszuüben unb fid) in jeber f)äu§lid)en

^flicfjt an bie Seite ber SRuttet 31t ftelien!" —
Sie SBerfjältniffe in Tübingen gaben befonber§ infolge ber nieten Streitig-

feiten ber (Stubenten untereinanber — aud) bie Stiftler fodjten Quelle gegem

einanber au§ — ber Regierung ben 2lnfof$, bie ganje Strafgemalt über bie

Stubenten in bie §anb eine§ föniglid)en S'ommiffarS 3U legen, ber ßnbe

Sttoücmber 1S25 mit 20 Sanbjägern in bie UniPerfität§ftabt einsog. Tarife

unb feine greunbe blatten fid) üon bem gangen treiben ferngehalten unb mürben

batjer aud) nid)t r>on biefer SDcafjregcl berührt.

Sifcljcr, 2»örtfe. 5
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9?ad)bem Sßaiblinger fdion im %ert)te 18-24 bom Dberftubtenrat mit (£nt=

taffung au§ bem (Stift bebrofjt roorben, mürbe biefetbe am 25. (September 1826

tierfügt „in S3etrad)t feiner bebjarrlicrjen Unorbnungen unb feiner gänjlidjen

S3ernad)(äffigung ber beftimmungSmäfjtgen ©tubten." Me übrigen «Stubenten

ber 'Promotion mürben für bie ßutaffung gut ttjeologifcrjen Prüfung borgc=

ftfjlagen, beren Söeginn auf ben 17. Dftober 1826 angejetit mar. Wöxite, ber

gum <ScfjluJ3 ba§ 3eugni§ erhielt, bafj „fein fittlicfje§ ^Betragen mie aud) fein

gteifj loben§mert" fei, mürbe 5um SSilartat 5ugetaffen unb mit neun anberen

jur batbigen Sßermenbung empfohlen, ha „naefj irjren tjäuSücrjen 23erf)ü(tniffen

ein batbige§ Unterfommen" für fie befonber§ münfd)en§mert fei.

9?un ging§ an§ letzte 5(bfdjiebnef)men : 9(uf bem <Sdj(of$, bem Defterberge

unb in ber ©tobt, 3itmat bei ber 53ecfbecfin, ber Sobiafin, im Samm unb

im feabeä.

2)a mar mofjt ferjon erftungen „ber ©efang ber Räuber: $|ung SSoIIey

ba§> ift unfer SKäuberfjauptmann" unb ba§> fcfjmetternbe „Sung S3olfer§ Sieb."

Unb in leifer Sßefymut entrang fiefj feiner 53ruft ber „Diacfjflnng" (®eb. <S. 403)

511 2uft unb Seib an ber gauberrjaften ^Büfeerin. $n ber ferjönen Scrjmefter

reine Seele mill er biefen unberbienten ©ram berfeufen,

„$>afj er rote ein 8eid)nam fei im &vabe,

S)rin fie it)\x 3urea)te roürbe legen,

Unb fie fprätfje über if)n beri «Segen,

2(cf;, auf bafj icf) fortan 9iut)e fjabe

!

2)enn fo lang idf) mag bie Hoffnung fyegen,

3>eneo Silb, bas längft für mitf; uerfefiteben,

könnte mir norf; fyolben Örujj entbieten,

ÜUilt mia) nichts äitr $reube mefjr beinegen.
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,

in beffen Anlagen Seile beo „üDtalet holten"

entftonben.

Pierfee fßajritet.

3n Sturm

unb Drang.

1826-1834.

Xen adjt Srfwjafiren in llradj unb Tübingen füllten nun ad)t 2Banber|tf)re

folgen, liefen SebenSabfdjnitt fiat ber 3)iditer fetbft alä feine 'Sturm unb

Srangjeit bejeidjnet. Unb fie war e§ in üollem 9JJaf?e.

9tad)bem in ber ^Weiten £>älfte be§ €ftober§ ba§ tt;eotogijcr)e Gramen in

Stuttgart beftanbeu mar, begann bie SBartejeit in Nürtingen bei Butter unb

©efdjwiftem. 3unöcf)ft freilid) batte ifjin bie SJhittcr nod) eine fur^e „©nabeir

frift" au§geWtrU, Don einer längeren wollte Dnfel ©eorgii mdjt§ wiffen, unb

fo mufjte ber tt)eo(ogifd)e Stanbibat gefaxt fein, „feben Jag uerfdjitft" 51t werben.

s
-!3efud)e, Seftüre, befonber» ©oetfje§, aud) (£. £. 9. §offmann§, Sörieff^reiben

unb ein wenig Sinberttjcater unterbrachen bie Spannung be§ 2öarten§. ®em

5efjnfäb,rigen Glärdjen führte er ba§ 9totf'äppd)en bramatifd) auf; aber bie

fdjwere Sorge um bie tränte Scfjwefter Suife ließ feine greube aufkommen.

Sind) bie Se(jnfud)t nad) Tübingen, mo nod) 3ftätjrlen unb anbere greunbe

3urudgebtieben maren, (job feine «Stimmung nidjt unb lieft if)n nttfjt au§ „ben

(Smpfinbungen eine» SBerabfdjiebcteu" f)eiau§fommen. 9Jiit SBe^mut fdjreibt er

barüber an Sföäfjrlen unb erwartet feine „Strutje", „tyan $aut würbe fagen:

5*
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Ser fdfjmarse ©arg meiner SJcittetftäbter Steige — bie flippe, au§ beren (Sin*

geweiben, ben Suchern, ein fertiger SorfOifar auf ben furjen Sittigen ber Ueber=

fdjläge af§ ein fc^öner Trauermantel (papilio tragicus. Linne) tjerborfommen

Wirb." Anfangs Seäember tonnte er bem greunbe mitteilen, bafj „baS @on=

fiftortum enbtid) bod) ben fixeren SSinfel auSgefpürt fjat, in ben id) mein

©duff gelegt tjatte." SaS Setret ift ba, er mufj nad) Dberboifjingen, V2 ©tbe.

bon Nürtingen. „3dt) machte", fd)reibt er, „über biefen Afpeften, fo freunblicfj

fie auSfetjen, Weber ein gutes, nod) ein faureS, fonbern tebtgltdtj ein ©dtjafSgefidjt."

Senn bort lag bie ganjje glut ber ©efdjäfte — jeben ©onntag 5. 53. brei

©otteSbienfte — allein auf bem SSilar, \>a ber Pfarrer Don 80 Sauren fo biet

„als ein @inb" mar. Safj er in fetner gefd)Wäd)ten ©efunb^eit biefer (Stellung

nict)t gewadjfen fei, gumal für hm SBinter, ftanb itjm aufter ^Weifet, ©r mufste

aber nad) DbcrOoifjingen, menn aud) nur auf ganj fur^e 3eit. 9cad)bem ba%

Gonfiftorium ben ÜDcifjgriff erlannt tjatte, f
Riefte eS äJcürife als 33ilar ju bem

Pfarrer ©melin in üöcöljrtngen auf ben gilbern, mo er !ur§ bor SBeifjnadjten

eintraf.

Siefer auSgebeljnte Ort liegt — etwa in ber ÜUfttte jmifdjen Nürtingen

unb Stuttgart — , auf ber fruchtbaren §od)fläd)e, gilber genannt, bie fid) füb*

öftlid) bon ber .Spauptftabt Ijin^ieljt unb jefct Uon ber gitber=53at)n burd)fd)nitten

wirb. 33ei ber ftattlidjen STtrdje ftanb baS ^farrljauS, l)inter bem ein großer,

mobern angelegter ©arten mit |jütten unb Sauben fid; bis 511 einer füllen Sßtefe

mit Apfelbäumen auSbefjnte, in beren Witte ber neue ©otteSader angelegt war.

SBo SBiefe unb ©arten an einanber grenzten, lag auf einem |>ügef eine t)alb=

runbe, weiß gegitterte £ütte mit ©trofjbadj. Sa fonnte man nur Singe wie

ben „©ommernadjtStraum" lefen unb, wenn ber SBinb barnad) War, baS Acb>

ub>©etrommel in Stuttgart erlaufenen. Ser §err 33ifar War ju ebener (£rbe

in .einem großen freunblidf>en ßimmer beS geräumigen ^farrljaufeS wof)l unter*

gebracht; eineS Don feinen genftern führte auf ein fleineS ©ärtdjen, baS er fo=

gleid) §ur Anlegung eineS ginfentjeerbeS benutzte. Dieben feinem ßimmer l)atte

man itjtn nod) ein fleineS ®abinet für feine ^ogetmenageric eingeräumt, bie

einmal bis auf 16 ^nfäffen ftieg: SBadjteln, 9teb()üfmer, ©ingbögel unb 1 ©tar,

fein trauter ©enoffe unb greunb. Sie tomifdje ©infalt unb Ijcrjige s#afeweiSl)eit

beS £terd)en§ rüljrte feinen |jerrn oft 51t Xtjränen unb bewegte fein iperj bis

in bie träume. Aber aud) an guten SOJenfdjen fetjlte eS itjm in feiner nädjften

Umgebung nidjt. ©eine lieben ^farrteute ttjaten il)tu, waS an ben Augen ab-

äufetjen war; mit bem ©otme beS ipaufeS, ben er 51t unterrichten tjatre, lebte er

in einer angenehmen SUfifdjung t>on ftomerabfdjaft, SBertraulidtjfeit unb gröfjlid)=
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feit; greunb 9?aget mar als SSifar in nädjfter 9?är)e ttjätig, unb SButterfacf fam

ebenfalls in bie 9cadjbarfd)aft, freiließ ben lieben ^artlaub unb ben treuen

SDcätjrleu bertnifjte er überall. Söie oft fcfjaute er im Sonneulidjt tute in ber

Dämmerung unb int äKonbenfdjein bie Strafje entlang, ob nidjt ber greunbe

Einer bon Stillungen tjergemanbert täme. Untfonft. (Sin ,/Spajiergang" nad)

(Stuttgart mochte ifm bann tröften; aud) uerfaf) ifjn moljl bie grau Pfarrer mit

ipauStroft: fo fanbte fie if)tu einmal ein Söücfjlein, baZ möge er ja gefdjminb

lefen, eS fei bom £jerrn @el)cimen 9iat. Unb maS mar ber @dja|? (Sdjriften

bon §. ©lauten, 4. 93anb. „En famille" mar eS bem jungen ^oeten ganj

bet)ag(id) bei ben treffücfjcn Sßfarrleuren, aber ben grofjen, faben ®affeegefeu%

fdjaften entrann er gar gern, jumal menn ber liebe Söernljaufer Datei il)n jum

33aron bon ^an, ber in SDföfjrmgen moljnte, rufen liefs, unb ber junge $oct bie

„l^erjige grau b. .ftillinger", bcS SBaronS £od)ter, raieber fet)en tonnte, bie it)tn

au§ feiner Sna&engeit nodj in fo mo()lried)cnber Erinnerung ftanb. Unb roie

rool)l tt)ot eS Hjm, ha\] er nuef) bon anfielt Mittel crtjieit, um baS bange @e=

fül)l ber SSereinfamung unb bei 33erabfd>iebetfein§ 511 befämpfen. ©0 erfreute

it)it ein 33rief SBaiblingerS auS 9iom, obgleid) er bem SBoten 35 SFr. bejahen

mufite. Sieben 2Sod)cn mar SSatblingcr batnalS fdjon in SHont gemefen, unb

menn er aud) fd)on eine „grau" Imttc unb fo, mie er rühmte, Sdjraager eineS

SorbS geroorben mar, fo bermiffe er bod) bie
sDcäbd)en Xeutfcrjlanb». 3urüd5

teuren fönne er nicfjt, er roerbe mobl in 9tom fterben. Sebtjaften perfönlidjen

unb brieflichen 33erfet)r unterhielt 9Körife nad) allen Seiten, aud) um ©egenmart

unb 33ergangent)eit mit einanber fefter 311 berbinbeu ; fdjrieb er bod) auf bie erfte

Seite feines £agebud)4TalenberS bom 3jab,re 1827:

SBüjste faum genau 311 fagen,

Do id) noef) berfelbe bin;

SBtll man miü) im ganjen fragen,

<Sag' id): ja, fo ift mein ©inn.

9?ad)bem ber neue 23ifar 2Beir)nadjten feine erfte $rebigt in SJcöfjringen

gehalten — er brauebte f)ier nicfjt jeben Sonntag 311 prebigen, t)atte aber regele

mäfiig SFinberlerjre unb Segräbniffe — unb fidt) in feine neue Stellung gefunben

r)atte, entfd)tofi er fid) eine $offe 311 fd)reiben, „SSerlegungSpoffe" genannt;

er beenbigte fie fdjnell, laS fie fcfjon am 21. Januar in Söernfjaufen bor, mo fie

ber Dnfel 3mar „mit SSermunberung, bod) mit ficfjtbarer SBebenflidjfeit" bernaf)nt.

Slm folgenben Sag mar er mit bem Dnfel nad) 9cürtingen gefahren unb laS

fie abenbS ben ©einigen aud) bor; aber et)e er nod) nacb, beren Meinung über
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bie $cög(icf)fett einer SßuMifation fragen tonnte, tieftürmte iljn btc 93cutrer mit ben

inftänbigften Sitten, fie bocfj §u unterlagen. 2l(§ guter Solm berfpracfj er alte§,

aber beim 51bfcfjieb moltte iljm „lieb Söcütterfein" bocb, i>a% SCftanuffript jur Sicher-

l)ett au§ ber 9iocftafd)e nehmen ; al§ ifjm ba§ nictjt gelang, rourben bie guten Qmfc

fcrjtüffe be§ ^Did^terfot)ne§ bitrct) ein ©efcfjent bon §tnei ©utben geftärft. Suefe Arbeit

ift ebenfalls berloren gegangen, ©ärmere Sorgen erregte beut treuen 53ruber ba$

28efen unb 5(u§feb,en ber Sdjroefter Suife, bie er nur mit fer)r geringem ©rfotge

pr ^eiterteit 5U bringen fucfjte. 3lucf) £f)eoterfcenen führte er auf, jute&t er*

fct)ien er bei einer 9Hafuetfj=Scenc mit übcrfrcibetcm ©eficfjte unb roinftc aU ©cift

Suife jcf)er§r;aft 511, bie ben Sßinf mit einem bebcutungsbollen ^a! %$a\ §urüe&

gab. 53ei bem feljr lebhaften unb biamatifcb, ftavf beroegtcu Traumleben Wo-

rife§ tonnte c§ nidfjt ausbleiben, bafj artet) Suife in bemfelbcn leine geringe

9tolle fpielte; fo träumte er SDcitte gebruar öon ifjrer ^odtjjeit, bie in großer

'»ßracbt unb Untjeimlicrjfeit berlaufen mar.

9taftlo§ tfjätig roar feine jdjüpferifcfje ^tjantafie: im gebruar unb 99Mr$

beschäftigte er fict) mieber „mit ber angefangenen Oper ^IfjasberuS", obgleich, er

fcrjon lange „üon einer unertlärltcfjen ?lrt bon Tücübigfett"
,

juntal abenb§ unb

morgen?, niebergebrücft rourbe. ©einer ©rregung über ben fläglictjen Sob

eine? 53ogel§ im SfteifemScfjlag burctj feinen ßogling 3r>^ machte er fogleid)

in bem ©ebid)te „ilnfer 3ri|" (®eb. S. 302) energifct) Suft.

©in SobeSfall im §aufe be§ 93aron§ bon Jfan brachte it)n biefem unb ber

„fdjönen ®itlinger" noct) näljer. 3)er alte £>err fcfjeint ©efaüen an if)tn ge=

funben 5U fjaben, benn er 50g it)n 5U 3(tt§fal)rten unb öfterem Umgang rjeran.

j£)er junge ^oet fanb in irjm einen t)öcf)ft intereffanten, bielerfafyrenen Sötann

bon geroanbter UmgangSart. S)a traf ein neuer Scfjlag, lang befürchtet unb

bocb, unerroartet, ba% nocfj rounbe ^er§ 9Jtörife§: Samftag, ben 31. SDtärg,

borgen? um 4 Urjr, nacfj bielfältigen unb aucfj in i^rer fcrjröactjen (Stimme

noctj unbefcfjreiblicf) moljUautenben ©ebeten, Sieberberfen, traulichen Sicbfofungen

an it)re Butter r;aucfjte bie bielgeliebte, treue Scfjroefter Suife itjren ©eift

au§, nacrjbem fie bem Sßruber noct) i()ren legten SSitlen in bie geber bittiert

blatte. Sie t)atte barin aucf) beftimmt, bafj „bie Sammlung an papieren bon

unb über Sftarta StRener" ttjrer bertrauten greunbin Sötte Spät!) übergeben

mürbe. 2)er 53ruber fanb fie mit einem fcfjroaräfeibenen Sßanbe 5ufammenge-

bunben, roicfelte fie ein unb fdtjicfte fie berfiegelt an jene.

©§ bauerte einige ßeit bt§ er bem geliebten £>artlaub bon fernem SSerluft

unb feiner Trauer fcfjretben tonnte. (£r lebte in einem 3uftan& innerer

Seerfjeit, gegen ben er mit aller ÜDfacfjt antämpfte; boct) lag in irjm ein roob>
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ffjätiger ©djleicr über bem Söeroujjtfein [etne§ 33erlufte§. Tic ©enüfrfjcit aber

t»on ber uncrfdjüttcrtcn Siebe unb Treue be§ grcmibe*, bie ifjm biefer burd)

einen 53rief Don neuem gegeben tjatte, ftärfte feinen SebenSmut. ©ein Traum=

leben giebt niebt minber ßeufliü* fon ber fcrjmcrjticrjen Erregung feines» Innern

:

©ruber 8luguft, fo träumte er, fei roieber leibhaftig unter i()nen, er mar nierjt

tot, bie 9J?uttcr blatte ü)it nur Verborgen. „$)?cine Empfmbung bei biefem

3luf tritt," febrieb er baraalS an .S^artlaub, „roirb mir füuftlg jum SDia^ftab be§

SSicberert'eimcn* im £)immct bienen." — Tic grüt)ling§tagc (oeften ben

manberluftigen SBifor, ber fieb, fclbft „eine angebunbene 3ic9 e
" nannte, mieber

länger ins grete. SRit Sßutterfacf ftreifte er einen ganzen Tag in Sßätbern unb

Tljälern tjerum unb gebuchte ber tfrcunbe, litt an „Tübinger §etmtnefj" unb

lebte unb luebte in Urocfjer Erinnerungen. $511 ben ÜD?aitagen be§ ^af;ue§

cntftanb jcne§ f)err(id)e ©ebicbjt „93efudj in Uracfj" (®eb. <3. 35). 5ll§ er

mit bem Abgang be§ ^j3farrerfofm§ in eine ?(potr)efe in bem „guten ^Höfjrmgcn"

entbebrlid) murbc, tarn er al§ 23ifar nacl) düngen am 9cetfar, r/2 <§tb tum

Nürtingen. 9iod) in äJiÖfjringcn erhielt er Ijerjlicbe Troftbriefe bon Sßauer

unb Aparttaub, ber ben Ofreunb bittet, i()n nicf)t fo unbermerft an§ ber £>anb gleiten

511 (offen unb irjm bod) 31t fcrjreibcn. greilid) foll er nur fdjreiben, menn e§

irjm banaefj 5U SDcute ift, beim, fäljrt er fort, ,,id) fann märten, fo gebulbig unb

fo unberroanbten 531icf§ auf Tid) bt§ Teiner mal mieber auf mid) fällt."

„beliebter! (beliebter !" ruft er am Scfjluffe au§ . .
., „unb e§ erfdjien ein Engel Dom

iptmmel unb ftärfte i()it, ma§ id) mit f)cif?er <2ef;njud)t für Tid) erbitte unb

crflc()c." Sebljaft bon ©ebanfen über „poetifdje Sßrobufttonen" — „Alcibiades"

nennt er — bewegt, fcfjieb er .in ber britten ÜDcaimodje bon feinen guten

^farrlcuten — „un§ Tillen ftanb ha§> SBBaffet in ben Slugen" — unb fiebelte

naefj Longen über, mo er 511m erftenmale auf ipimmelfaljrt prebigte.

Ta§ Sßfarr§cm§ ftanb mit ber Strebe unb bem ®cr)ulr)aufe ifoliert auf einer

beträdjttidjen Slnfyöfje über bem ftatttieben Torfe. SSon ben borberen genftern

t)atte man bie reijenbe Stu§fid)t auf bie Ebene, ipüget unb rjalbberftetfte Ort-

fdjaften um Nürtingen, ben ganj nabelt üftecfar in gefcrjmeibigen unb glän^enben

Krümmungen mit ber fteinernen 33rücfe, auf ber ein ©ebenfftein für Aperjog Ulrid)

angebracht ift, ber fjicr bei einem Sampf mit bem *ßferbe in ben glufj geftnrjt

fein foll. %m |jintergrunbe jierjt eine grofje blaue ®ebirg§fette, in beren

Sftitte ber §o§e*9(ceuffen emporragt. Tie ©egenb, bk Seilte im §aufe, fcrjvieb er

bamal* an £jartlaub, finb alle§ ein gong anber unb feiner Sl'orn al» in SRötjringen.

2Bie bort (jatte er aud) luer unter feinem genfter einen ©arten, terraffem

förmig unb nadj ber matt)ematifd)en Liebhaberei be» Pfarrers gan5 „geometrifd)
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angelegt." $er Pfarrer mar nicfjt bloß ein großer 9Jcatt)ematifer unb

9fted)anifer — bte Junftreidje Uf)r im Söofjnjimmer mar fein 2ßer! — fonbem

aud) burdjgebilbeter SKufWer. SJcit feiner freunbttdjen, jartfütjleiibcn 2lrt,

[einer fixeren 9Jcenfd)enfenntni3, feinem Sinn für ipumor, — „auf bem dürfen

eine Keine SInfpidung auf Sidjtenberg" — mar er Wötik ein öufjerft

ftjmpatfyifdjer Wlamu SBefjmüttg mürbe e» bem neuen S3i!ar, al§ er fjörte,

bafc fein 2lmt£borgänger ber mar, ber „Hlärdjen 9?euffer gfücflid) madjt", baß

©buarb Tarife,

©esetcfmet von «Schreiner.

er nun auf feinem £ifd), mit feiner Sinte fdjrteb unb jmifrfjen „atf feinen

(Sffeften" faß, bie nod) tjerumlagen. ßum @eburt§tag fdjicfte er £arttaub ein

Sßlumenftüd - eine Malerei bon 2uife§ £anb — ba§> ®ebid)t auf Urad)

unb eine ftarte bon Urad) unb feiner Umgebung. 5ln be§ greunbeS ©eburtg.

tag SRorgenS um 6 Utjr motten fie „in ©ebanfen unb per sympathiam einen

©pasiergang nad) (Seeburg auf ber Äarte bon Urad) mit einanber mad)en",

bon ber er nod) ba§ ganj gleiche ©jembtar befaß.

5luf feiner nunmehrigen ©teile mar SWörife burd) 2Imt§gefd)äfte fefjr ftarf

in Stnfprud) genommen: im Sunt f)teit er 7 ^rebtgten, bi§ «Witte Sfoguft f)atte
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er eS bereits auf 17 gebracht; fein „33erbruB über baS ^rebigrroefen" fteigerte

fid). Sie er alle arbeiten fefjr grünblid) vorbereitete — menn er 5. 53. einem

greunbe f
treiben molite, madjte er ficf) Portjer ^hifjeirfjnungen — , bis in alle

©injel^eiten überbaute unb bann faubcr unb fd)ün ausführte, fo natjm er eS

nud) mit bcr Sßrebigt fet)r ernft unb genau. GS mar ifmt uumöglid) olme

(Stimmung eine folcfje aufzuarbeiten; fo tarn e§, bafj er mandjmal erft am

lettfcn Sage ober in ber testen 9iad)t Por bem ^rebigttag 'ba§ Sfjema erfaßte

unb bie XiSpofition auSbacljte. 23ei feiner äufjerft gcmiffenljaften unb feinfühligen

Statut war i()tn bieS peinlid), mie auS öemerfimgen in feinem 2agebud)=®as

lenber IjerPorgeljt. SöaS SSunber, bafs tfjm Junta! bie portionenmeife 3ugc=

meffene ijomiletifcfje Süiaffenprobuftion inncrlid) auf baS fiufjerfie miberftrebte.

„SSo finb id) Sroft?" (®eb. ©. 173) (jiefj eS ba. — SSeldje greube mar eS

für ilm, als (£nbe %iu\i greunb 9J}äf)rlen fam unb mit ib,m nad) Tübingen

roanberte. £a mürben mieber bte alten, lieben Sßläfce unb 9)ccnjd)en aufgefudjt

;

Sofjbaucr freitief) , „meifteuS in bemunbernber burfd)cnfd)aftlid)er Seibgarbc

Umgebung," mieb er, beim er fürchtete „ein poetifdjeS ütaifonnement" über

SuifeS £ob, eine ©attung öon ©elbfterfcrjopfung, auf bie, mie er fagte, er Pon

fefjer üble 9teue empfunbeu tjabe.

3>n ber inneren Unruhe, bie ibm baS ®efüf)l gab, Pon fjunberttaufenb

|jafen unb §äfd)en tjin unb b,er geirrt ju merben, mürbe feine bidjterifdje

Kraft niebergefjalten unb gelangte feiten 3U einer reinen Sleufjerung, mie in bem

reijenben ©cbidjt „drjari§ unb Sßenia" (©. 273). ©S mar ih,m bafjer nid)t

unlieb, eine Anregung Pon aujjen 511 erhalten, ©ein Tübinger 53efannter -ipetfd)

nämlid) molltc bie Jfjeologie aufgeben unb SWufifer merben, er bat beSfjalb

SKöcile, ibm einen £ejt 51t einem ©ingfpiel Pon 1 SKt mit etma 8 Siebern

„nid)t ju Weiterer" 2trt 3U bieten. SWörile fagte 511 gegen baS Sßerfpredjen, bajj

|jetfd) feinem ben tarnen beS 3:ertbictjter» nennen merbe unb fdjirfte ifjm

bis äum Sfaguft ben Xejt mit 5 Siebern. 2US er aber erfuhr, bafj £>etfdj bod)

^Mannten gegenüber feinen 9camen genannt fjabc, behielt er atteS — er fjatte

eS 51t einer roeitcrgefjenben Bearbeitung mieber erhalten — unb fcfjeint eS Per^

nid)tet 511 fjaben. Sßon ber früfjer begonnenen Dper 2Uja§toeru§ fdjeint nichts

übrig geblieben $u fein als ber ,,(£l)or jübiferjer 9Jiabcf)en" (®eb. ©. 95).

Um baS QMcid)gemid)t feineS Innern mieber 1)erstellen, ober bod) über

bie peinlidje Unruhe jeittoeife binauS^ufommen, fdjeute er aud) ©eroattmärfdje

nidjt, bie bk innere Spannung iiorübergebenb löften. @o berietet er Pon einer

tour forcee nad) ben l)err(id)en SHeufjenfteiner ^Ruinen im 9?eibltnger £f)ale.

„511S id), er^äh/lt er, auf bem ungeheuren fpi|igen gelfen ftanb, über ben 31b-
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gtünben ber fonnenfdjeuen Sßätber in bic geöffnete 2lu§ftcljt unb in bu§ SReer

bon Sict)t unb ©onncnluft l)inau§blicfte, Ijie unb ba einen Sßert) mit ruf) ig au§=

gelegten ©djmingen fid) ber Söilffür beS 28inbe§ übcrlaffen unb fo in ben

rcinften Sinien auf unb abbeugen fal), al§ fjätte er Suft, feinen eigenen Seib in

blofte Suft verrinnen ^u laffen: ba (jntte icr) aud) (raie ©oetlje) fo eine (£m=

bfinbung Hon „28a§ jiefjt mir ba§ Aperj fo?"" 3>a, tt>a§ äiefjt midj fjinauS?

fragt er fid) felbft unb antwortet: „ba§, bafj idf) in biefer 5lrt Don £eben§roeife

unb biefer 5öefd)äftigung meine eigentliche unb matjre Portion bon Gräften bod)

nict)t ungef)inbert, ja faft gar nicf)t in SSirfung fann treten laffen. SU§ ©eifi-

Ud)er, al§ SBifar befonber§, idtj meine al§ junger Sßrebiger, ftef)t unfereiner unter

ganj befonberen läbmenben ©efangbucfjgeinftüffen." (ix füllte immer beutlid)er,

ba$ fein fdjüpferifdjer ©rang fid) bamal§ mit biefer 5trt bon Slmt nirfjt ber=

trug. 33itter ruft er bafjer 9JMbrlen ju: „2Bir fjaben bi§l)er bie ©langen im

9?ebel gefjabt unb bon Sftebolutionen gefprod)en, roie bie 23urfd)enfd)aftler, boben=

lo§." ®ie Hoffnungen, bie beibe greunbe bamal§ fjatten, „bie geiftlidje Sauf»

bafm auf fürjere ober längere ßeit 5n berlaffen unb inbeffen al§ ^ofmeifter,

bieüeidjt in 9)?ünd)en, mel)r einem befferen Talent leben 3U fönnen", mürbe balb

iniebcr 51: Söaffer.

3um 25. Sluguft fdjrieb er in feinen ÜTagebucb/^alenber: „SBerbmfj über

bas ^rebigtmefen bieHeicfjt auf bem f)öd)ften." (£§ fam ifjrn fo bor, al§ ob

ber ©djulmerfter be§ DrteS, al§ ob man fogar in Tübingen fid) über fein

Sßrebigen auffjielt. ©ollte e§ fo fein, bemerft er, fo gefd)el)e ifmt ttnredjt, unb

baä „ift mir eine 3krul)igung, ba% fönnen aber nid)t alle Seute miffen. ^nbeffen

ift e§ maljr, bafj id) nod) feine ^rebigt mit 3u
f
r iebenf)eit roeber aufgearbeitet

nod) gehalten f;abe."

Sit ber erften ©eptembermodje fam griebrid) Wolter 311 einem 23erroanbten,

ber ba§ bei Longen gelegene ®d)lof3 bemoljnte, unb traf im ^farrfjaufe mit

ÜDJörife jufammen. 2J?an marb fcfjnefl einig, in bem großen, leerfteljenben ©aal

be§ @d)loffe§ Sweater 51t fpielen. 5ll§ e§ aber §ur 2lu§füb,rung fommen füllte,

fonnte fid) Stfürife baju bod) nid)t entfdjltefjen. @r fürdjtete mof)l mit ©runb

bie gefd)äftige, aufbaufdjenbe gama, bie feiner Seilnafjme aud) an ber fleinften

tf)eatralifd)en Aufführung gefolgt märe, ^nbeffen mar ber (Sntfdjlufj, bie getft*

lid)e Saufbahn für bie näd)fte 3 e^ nufjugeben, gefaxt, if)n gegen ben SSiber=

fprud) ber SSerroanbten aufredjt 51t erhalten unb burd),^ufül)ren, galt e§ nun;

ein l)arter ®ampf barum mar tf)m fid)er. ßunädjft fanb er unermartet ba

£jitfe, mo er SBiberftanb befürchtet unb S&ibcrfprud), tuo er auf 3uftinunim9

gehofft b,atte. Tiaä) einer fefjr bemegten Unterrebung mit feinem treffiidjen
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Sßfarrer bcrfpracf) biefer für if)n einzutreten, unb (nett feine Slbfidjt, borerft eine

goftneifterftefle anjuneOmcn, für burdjauS 3Wetfmäf3tg. „Sßenn fid) %$nm,

fdjlofj ber toofytoteinenbe 9Q?ann, in ber S^ij^en^ett bie Gelegenheit ju einer

anbeten 23af)n eröffnet, maS fef)r leidjt müglid) ift, gut unb befto beffer ; aber

galten ©ie fid) bie 9tütffcf)r 511m geiftlidjen ©tanbe immer offen! füllten ®ie

fid) aber in ber Sfjat wieber §u i(;r entfd)lief$en muffen, fo ift nur meine 33e-

forgniS, bafj cS ^fjnen fcicfjt fernerer als jemals fallen möchte." „Dann bleibt

nidjtS anbercS übrig, erwiberte ber SSifar, unb icf) werbe wollen, weil id) al§=

bann bie Sftotwenbigfeit fel)e." Unb ber Butter fdjreibt er jugleid) mit biefem

53erid)t . . . „unb bod) behaupte id) immer nod), bafj meinem ©efüljl im ganzen

baS geiftlidjc gadj teuer bleibt unb f'ünfttg fein ^faljl im gleifdje fein wirb."

Der Onfel in 53ernt)aufcn wollte aber Don ber -fjofmeifterei unb Dntel ©corgii

überhaupt bon bem ganzen Sßerfudjc nid)tS miffen. 31m beften wäre, meinte

bamalS ber Did)ter felbft, eine 93 ibl i ott)efarfteüe für ir)n, barnad) muffe bor

allem geftrebt werben. Unb nun bittet er bie Butter für ifm ju Wirten,

„teilte mütterlidje äftiene t)at ja einen bekannten ßauber beim ®onfiftorium."

,,^d) felje, fdjreibt er, mit ben peinlidjften ©efü^len einem jeben ^rcbigttog

entgegen; mein guter Sßfarrer braudjte ben SluSbrurf, er tonne fid) woljl oor-

ftellcn, bafj ber Sonntag fdjon am ÜDfittwod) wie ein ©efpenft bor mir ftefjen

muffe. ?ld)! unb meine gwtfdjenjeit ift alle berloren, id) berbrüte unb ber=

fäure fie mir ungenützt. 2öie wollt' id) meine Sage braudjen, meine ©tunben

füffen, wenn id) mid) in meinem (Clement wüfjte!"

51 ber fo gut follte eS itjm nid)t werben. 5r fcrjleppte feine Sage weiter;

©nbc September tarn 93lumf)arbt unb übernahm bie Sßrebigt für if)tt. Wäfyxten

fprad) iljm Droft 3U, aber bie beiben Dnfcl wollten nid)tS bon feinem ^ßlane

wiffen, eS fei benn, bafj er borfjcr auf anbere SBeife „feine ©ubfiftenj" fid)ere.

Wit ungewohnter Sittcrteit unb ©djärfe fprid)t er bon ber ujeologifdjen

^)i§putntion, ber er anfangs Dftober in Sirdjbeim beiwohnen mufjte. 9J?an

bertjanbeltc ba einen bogmatifd)en ©a^ „mit gaftrologifdjer 9?u^anwenbung".

„©elernt h]abt id) aud) ntd)tS 9?eueS bort, fd)rieb er an SDZäfjrten, als er

„pferbemäfjig müb° öom s
)3?arfd)ieren" nad) Longen jurüdfgefe^rt war, ja, id)

weifj nod) biefen 5lugenblicf nid)t: war ber grafj um ber Disputation willen,

ober bie Disputation um beS grafjeS willen; furj, id) fyabt nid)tS babon=

getragen als ^jeimwet) nad) Dir."

@nbe beS Monats blatte ÜJiäbjten einen ®orrerrorpoften in 5IugSburg

ertjatten unb baneben 21uSfid)t auf eine Vorteilhafte ^ofmeifterftelle; fo fet)r

fid) Tarife über beS greunbeS ©lud freute, fo bezweifelt fanb er feine Sage.
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„greunb, ©inniger, lafj mict) forrigieren! um ©ofte§tt>illen forrigieren fafj

mid)! . . . £id) bin ber reblidjfte Stert, Dem* nicfjt barum 51t tfjun ift, reid)

311 werben, fonbern nur irgenbroo unter^ufommen, tuo nidjt geprebtgt wirb." 2lf§

9Jcäl)rten bctn unglücflicfjcn greunbe borfdjlttg, bie ftbrrettorftelle mit ifjm 31t

teilen unb fict) ba3it eine |jofmeifterfielle 31t fucfjen, glaubte SDibrife bie§ ntdt)t

annehmen 311 bürfen.

Unterbcffeu fjattc SBIumfjarbt im (£mberftänbni§ mit if)m ben SSerfud)

gemadjt, Dnfet ©eorgit umgaftitnmen. Sßon ber Unterrcbung, bie am 19. Dftober

in (Stuttgart ftattfanb, fanbte Sölumfjarbt einen genauen 93ericf)t an ben greunb.

9?ad)bem 33fumf)arbt eine fd)riftltd)e Vorlegung 9)cörite§ übergeben unb ©eorgii

fie gelefen Ijatte, fabelte bicfer ben „entfejjlicfjen ^ocfjmitt" fetne§ Steffen, ber

nocfj gar nicfjt§ ©röfjereS in ber ^?oefie geleiftet fjabe. 2113 53lumfjarbt fid)

auf ba% günftige 3eugni§ bon äftönnern tute £5. ferner unb @. (Sdjtnab berufen

unb al§ ?lu§tueg eine Aufteilung bei einer 33ibüotf;ef be3eid)net tjatte, fufjr

©eorgii auf, bo3ii tauge fein 9?effe fo Wenig wie 30cottl)ijon, gerabe in feinem

geiftlicfjen 5(mt tonne er bie ^oefie pflegen, wenn er feine unreinen Slbficfjten

tjabe; bielteicfjt fiele itjtn aber ba§ ^rebigen fdjwer. £>ie§ fei an fict) nicfjt ber galt,

gab 23lumf)arbt wieber, ober -äflörife glaube, fid) nid)t in ben ^beenfrei§ feiner

3ub,örer hineinarbeiten unb fo nicrjtS Wirten 3U tonnen; {ebenfalls bürfe

man ifm nid)t 3Wingen, mit SBiberwiften (Sott auf biefe Strt 3U bienen. 3uni

@d)luf$ wünfcfjte ber erjärnte Dljeitn bie ^ßoefie feine§ Neffen 311m Steufel, unb meinte,

l)inter ben bramatifctjen planen 9Jcörtt'e§ ftecfe nid)t§ wie ^octjmut.

2)a§ ©efprüd) enbete 3War für Btumljarbt freunbtid), förberte aber fein

anbereS Ergebnis 3U £age, aU bafj fid) ©eorgii übei^eugte, an @buarb§

(Sntfd)lu§ fei für jetst nid)t§ 3U änbern.

üftacfjbem feine Beurlaubung 3ute^t „btofj Dom mebi^tnifdjen ©tanbpunft

au§ betrieben" Worben — unb 3War mit mefjr ©runb, at§ bie 9Jcetften glauben

wollten — , erfjiett er ©nbe Scobember bie ©ewiftljeit, bafj er borerft bon ber

„SSifariat§fned)tfd)aft" befreit unb nod) bor 2Beib,nad)ten feine „braue SSafan3"

3unäd}ft bei ber treuen SJhitter auf '/
2 Safjr antreten tonne. Scod) aber

galt e§ biefe über ben (Schritt 31t tröffen. „Sßo ift benn, fragt er bie äRutter,

ba§ grofje Ütifito, ba% mit bem berwiÜtgten falben ^af)re gewagt Wirb?"

„<So biel wirb bie 3^ifd)enfrtft ein für aüemal entfdjeiben — ob er nämtid)

auf bem 2Sege beä <2d)riftfteller§ fein 3id erreichen fann — , unb id) Witt

3ufrieben fein mit btcfer (£ntfd)eibung, fie falle au§ wie fie wolle — bie§

berfjeifje id) £)ir bei meiner Siebe!" ©iefer ©ctjritt wirb „mir entWeber ein
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retcf)e§ ©lud eröffnen, ober raenigften»' bie nidjt teuer genug 31t erfaufenbe

tteber^eugung geben, bafj icl) ha* -Dcetnige berfud)t fjabe."

©obalb Wövik einmal ben Gntjdjlufi gefaßt tjatte, für jeljit ben ftird)en=

mantel au^ujiefjen, rourbe er aucrj innerlidj freier: Xie ^oefie tonnte roieber

ifjre ©djmingen in iljm regen, unb fo fcfjuf er im Cftober bie beiben I)errlid)en

©ebidjte „Um Mitternacht" (©. 134), ba§ er am 3./ 10. an Wltyxlm fdjicfte,

unb bei einem ©ang näd) Nürtingen am Morgen be» 18 Cftober „September^

morgen" (©. 125), bama(§ „£jerbftfrüfje" genannt.

©eroaltige bidjterifdje glätte bewegte er in fidj; 511m Martinstag 1827

bemertt er: „Apeute fcfjroebtc mir ein neugeftalteter gauft cor: td) berTOarf

aber bie ^bee balb roieber."

Sn ber Selbftbiograpljie fpridjt er fidj über ben Abgang Hon Sängen fo

au§: „2>a8 fjer$Hd)e SSoijlroolIen be» bortigen £errn Pfarrers Nenj, eine»

bielfeitig gebübcten, fein bcntenben ©reifeS, wirb mir für immer im bam>

barften ©ebädjtni» eingefdjrieben bleiben. £od) bauerte mein Slufentfjalt aud)

f)ier nidjt lange. Meine ganje innere SSerfaffung in jener Uebergangepcriobe,

ber bi»f)er unterbrütfte QttKifä, Llt) id) öcnn and) roirflidj 3um ©eiftlicrjen

tauge, babet ein angegriffenen ©cfunbljeit^uftanb brängte notroenbig 511 einem

(Sntfdjlujj, auf einige $ät bem firdjlidjen S)ienfi 311 entfagen."

,,3d) fjabe jeittjer, fdjrcibt ber ©idjter uou Nürtingen au» an Mafjrlen, eine

roaljre ©türm* unb £rangperiobe burdjgemadjt, boraefjmUd) in poetifdjer, aber

aud) in anberer $infid)t. S33a§ bie elftere betrifft, fo fyabt id) in einer oer=

jroeifelicn ftrifi» unb Ncuolution gar Mandje» unb Siebe» abftreifen gelernt,

ma» mid) bisljer in bie ©cfaljr gefetjt Ijattc, niemals etroa§ allgemein 2ln=

fpred)enbe§ 5itr 2Belt bringen 31t tonnen. . . . ^dj Mle
iei^ etwa* unter

ber £janb, ba» einen Uebergang in einen Doli ig neuen Menfdjen Ijinficrjtlid) be»

^oetifdjen bitben rairb."

Xicfer Dermeintlid) neue Mcnjd) mar ber 2>ramatifer Mürife. Seine

bidjterifdje ©efta(ti;ng*fraft, bie feine 5kobad)tuug, fprad)lid)c Sxeffficrjerbcit

unb umfaffenbe 53ilbung, fein fdjarfer S'opf, rote fein tiefe», leibenfd)aftlid)e»

©efüljl, fein meiter ©eftdjtstreiä »nie feine innere, gteidjfam eleftrifd) getabene

©pannfraft trieben itjn auf ben bramatifdjen 2öeg. ©djon al§ ©tubent tjatte

er fidj ja metjrfadj bramatifdj Derjudjt, im Anfang be§ S3itariat§ fd)rieb er,

roie gejagt, bie Verlegungen offe, begann bie Cper ,,3lfja§Deru»" unb bc\v Sing^

fpiel für £jetjd), plante einen „^llcibiabes"' unb fogar eine Neubearbeitung be»
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Sauft, ©urdj ben (Sinflufc 53auer§, ber ifjm audj einmal ben ®on S"an

b'9Juftria 3m: bramatifdjen Bearbeitung borfdjfug, mürbe er auf bie £>ofjens

ftaufentragöbie geführt. Sine fotdje Arbeit mit (Srfolg im SSilariat boräunefjmen,

fdjien itjm unmöglidj. (Snbe Dttober 1827 bemerft er barüber einmal in

feinem ®alenber: „gdj öer^lreifelte btStjer gän§lidj unb tjartnädig baran unb

bermarf biefe 9ftöglidjfett bietleidjt allju eigenftnnig."

(£§ ift unälneifel^aft, bafj fein fingen mit bem £>ofjenftaufenbrama ifjn

bor allem au§ bem ^rebigtmefen getrieben fjat. 2tm ©nbe be§ ^al)re§ 1828,

ba§ für ifju rüotjl i>a^ qualbollfte unb an ©nttäufdjungen reicfjfte mar, fdcjrteb er an

üüMfjrlen: bie £>ofjenftaufen finb e», „bie bie ganje Oiebolution bei mir ange=

fdjürt tjaben." gunädjft >uor e* ®WO, D^n er jutn äJcittelpunft einer Sragöbie

im großen ©tue madjen motlte. Unb a(§ bie ©einigen ilm 5ur SSetöffent-

licfwng brängten, fdjrieb er (Snbe ^uni an feine üDiutter: „^dj folt mein

Srauerfpiel fdjnell boltenb» für ben ®rurf jufammen fdjreiben, b. Ij. ic^ foll

eine Arbeit übereilen, bie idj mit Sorgfalt unb Siebe fo meit geführt fjabe,

bafj fie mir felber ben beften XNut einflößt — einem ^ublitum gegenüber,

ba% tjeut^utage ©ottlob! fcfjmerer 3U befriebigenbe 9lnfprüdje madjt, al§ anbcre

mir übrigen§ motjlmottenbe Seute fiel) borfiellen." (£§ fdjien alfo feine tjof)e

3luffaffung Don ber ft'unft, feine überaus garte tünftlerifdje ©emiffentjaftigteit

ju fein, bie borerft feine bramatifdie 5lrbeit berjögerte. ©djon früher tjatte

itjm ja Blumtjarbt bei ber 9lu§roatjl ber ©ebidjte bie§ borgetjalten unb

gcfdjrieben: „madj' nur feine borfidjtige, fcfjüctjterne ?lu§mafjl!" 9lber audj

bem gefdjidjtlidjen ©toffe gegenüber fanb er fiel] in feinem ©emiffeu gebunben unb

tlagte beSfjalb Stfäljrten, ba$ iljm „bei ber millfürlictjen Bearbeitung be§ §iftorifdjen

bon jetjer ein bifficileg ©eroiffen im SSege mar — bummermeife." DJidjt ba§

mar e§, nidjt fein au^erorbentlidj entmidetter gefctjictjttidjer ©inu, nidjt feine tiefere

Kenntnis bon ©efdjidjte, gumal SMturgefdjidjte maren e§, bie iljm bie bramatifdje

©eftaltung eine§ gefdjidjtlidjen «Stoffes fo erfdjmerten, bielmeljr maren e§ feine

ftet§ tljätige fdjöpferifdje ^ßtjantafie, bie unberfieglidje Suft am fabulieren, ba£

fidj ipineinfpinnen in einen ©toff, bie ber ftraffen gaffung, bem gefdjtoffenen

gortgange unb bem feftgefugten Aufbau be§ ®rama§ miberftreben ; bn$, feine

befonbere bidjterifdje Anlage mar nidjt bramatifdj. (£r fdjrieb jmar an

3J?äfjrlen: „^mmer merbe idj midj motjl, idj mag bornetjmen, ma§ idj roill,

auf eigene (hfinbung be§ ©toffe§ gurüdgemiefen feljen, ba bon bem 5Sorljanbenen

feiten etma§ tu meinen Qxam taugt", aber e§ fetjfte nodj biel, bafj iljm bie

©adjfage bötlig jum Sßemufjtfein gefommen märe, fbrictjt er boclj im Dttober

be§ ^afjreS nodj bon feiner „eigentlidjen, bem 3)ramatifdjen jugemanbten 9?idjtung"
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unb flogt Gnbe be§ 3a()re§ bem lieben ©auer : 9?äd)ft bem Sprifdjen laffe ifm

faft nur ba§ ®ramatifdje „in bie rectjte SSärme fommen." 216er ein Seil ber

SBirflicfjfeit taudjt fcfjon in biefem 93riefe cor ifjm auf. „Seit einiger 3eit

fdjraebt mir mit fjetler 2>eutlidjfrit eine (Gattung öon tragifdjen unb fomtfcrjen

Sdjnufpicfen pfjantafttfdjer 9?atur bor, meld)e meiner eignen bielleidjt aud) näfjer

ftefjt als *a§> £iftorifd)e."

SSon Gnbe gebruar 1828 an fjielt fid) SWörife bei feinem ©ruber tarf,

fürftl. 3^um unb £ari§'fdjem 2lmtmanue in Sdjeer an ber oberen <£onau auf.

<2d)eer liegt — nid)t meit öon (Sigmaringen — in einer ©djleife, Speere, t>k

bort bie ©onau bilbet, beSfjalb füf)rt ber €rt aud) eine (Sdjeere im SBappen.

2(uf einem aiemlid) fteilen |jüget ergebt fid) ba§ fürftlidje ©djtofr bie ftattlicbe

nicfjt ofme ©efrfjmad ausgemalte, fonnenlidjtc Slirctje unb i>a$ *J3farr()au§ mit

feinem fdjönen ©orten. £er Amtmann muftte mit einem gerDörjnüdjen £jauje

im Orte felbft Porlieb nehmen. 2Bir miffen fd)on au§ be§ XirfjterS ©etöft*

biogropljie, meld) tiefgetjcnben Grinflufj biefer ©ruber Sari in früfjefter 3>ugenb

auf ifjn ausgeübt fjattc. %d}t freilief) übte ber jüngere „einige Xotninotion"

au§, ma§, meinte er, im ©runbe um fo lädjerlicber auSfefjen muffe als er ofme

i>a$, ma§ ifjm ber ©ruber pftetfe, feinen gelier bei fietj füfjre. „(£ö ift,

fcfjrieb er bamalS, ein gamilienätfjer unb eine ©eifteSübereinf'unft jmifdjen

un§, bie eine um fo intereffantere SBirfung berPorbringt, je mein; mir in

9Jebenbtngen Pon einanber abjumeidjen fdjemen . . . Lämmer werben uufere

bjtügften Debatten aud) jugleid) bie luftigften unb inntgften, unb mir retdjen einanber

babei mitten unter ben "Dornen bie §änbe." S3ier= bi§ fünfmal in ber SBodje

begleitete er ben Amtmann auf feinen Dienftreifen im ©efäfjrt unb mürbe fo

fcfjnell mit 2anb unb Seilten Pertraut.

©alb fam er in nähere ©ejietjung 511 bem fatfjolifcfjen Pfarrer, einem lebhaften,

ftebäigjäbrigen SRämtdjen. $n ber Saube feinet ©arten! fjatte ber beurlaubte

33ifar feinen Stfd) unb fein Scfjreibjeug ftefjen unb fcfjaute Pon ber SJcauer, auf

bie man fid) mie auf ein ©efimfe feigen tonnte, gerabc hinunter auf ben liefen

plan, ^n biefer Saube ift ba% liebltdje grüf)ling§lteb „£>ier lieg id) auf bem

3i"üf)ling»()ügel" (@cb. <5. 32) entftanben.

Slber nicrjt§ „^raftifcfjeS" molfte gelingen: fogar mit einer ßan^liftenftelle

mollte er fid) begnügen, wenn fie il)m nur jugefcfjanjt mürbe; „meitläufige,

5ierlid)e ©riefe" mürben an §rn. P. Sotta gefdjrieben, ©. (Sdjmab, ber Sßräiat

©rüneifen unb mie Piel anbere mürben angefpannt ober bod) angefprod)en

;

immer mar e» nid)t§; er erhielt nid)t§ 511m fdireiben unb ntd)t§ 511m forrigieren,

obgleid) er Wäfyxim beooflmädjtigt l)atte, für il)n „äffe unb jebe Unter()anb(ung
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mit Gotta ober bem teufet felbft einzuleiten". Um einen „2lu§meg bor bem

Gonfiftorium unb feiner ©ttdtuft" 51t fdjaffen, tft er bereit „£inte au§ allen

'tßoren" 51t fpritjen unb fid) „ein paar fd)arlad)rote ^luberl)ofen madjen" ju

(offen. 9htr „in bcn ©tatl gurud" ger)t er nidjt, „auf eine größere 33abn" mill

unb mufj er. günf gafyre feine§ SebenS fjätrc er bamal§ für eine £>ofmeifterfietle

Eingegeben, rote er fpäter felbft einmal fagt. $n ben üftädjten mürben neue ^ßläne

gefdjmiebet, aber ber aufbämmernbe borgen fab mit einem „'üJJollengefidjt" fte

nur fdjeet an. ,,-lpöre, fdjreibt er £0?äfjrten einmal nad) einer foldjen ^lannadjt

unb einem foldjen grauen üüiorgeu, menn icb ein ©pracf/rofjr Ijätte, neunzig

mal fo »ueit al§ £jerfd)el§ Ücleffop unb ba^u eine ©ofdje mie ber norbifcbe

ittiefe ©iaffaur, fo mürbe id) Sir zurufen: „Komm l)erau§, üDWjrlen! fo

bölienmafüg ftarf, baf; alle bürren Kanzliften, bie über ben 21ug§burger 9)tarlt

liefen, mie tote SRüefen an ber 28anb umfielen, unb ber alte 9Jeptnnu§ felbft

fein grauzottige» £>aupt au§ bem Dcean ftrerfte." 21ud) bc§ greunbe§ Briefe

Hangen öfter gar mefjmütig. „$)u fcbreibft, antmortete i()tn SJiörife einmal, bau

einem gemiffen bellommenen ©efül)l ber ^reifjeit — id) renne biefen llimpcrnben

^ol^murm unferer menfd)(id)en 23ruft, bie jmifdjen @rb unb ,<pimmel atmet unb

nidjt roeifj, mekbc§ oon beiben ifjre ipeimat ift " grüfjer Ijatte er bafür einmal bcn

befonberen Tanten ,,28immemimir" crfunbeu, einen 5(u§brud, momit „eine Heine

Schlange oon äufjerft bösartiger 9catur unb unfidjtbarcn 2Befen§" bezeidjnet mürbe.

2115 9Jcäbrlen baran badjte, mieber ben Kirdjenmmitel unb bie Söäffcfjen

anzuziehen unb bie§ ganz uerfiedt bem grcuube angebeutet t)atte, antmortete

it)m biefer: ,,^d) fal) im (Spiegel Seine» s
-öriefe§ auf einmal mit SSermunberung,

mie 35u unter Seiner meltltdjen Grauatte fadjte unb ängfttid) 5U äupfen unb 51t

nefteln anfingft; id) martete, ma§ ba merben mill, id) fef)e enblid) ein meifjeg

Gddjeit 511m 2Sorfd)ein fommen unb mieber ein (£tfd)en, bi§ jmei Sappen herunter

Ijingen, au§ benen id) burebau» nidjt»' SSernünftige§ 51t nmd)en mufjte. — 2Öa§

foll id) ha^xi fagen? 9Jidjt§ uorberljanb. Sa» foll Seine Strafe fein."

(Sine neue Sßertjanblung mit Gotta im SDuii führte mieber ju nid)t»\ ,,^d)

molit', febrieb SOJörife bamal» an ^ä()rlen, ©11 liigeft, mie fonft, neben mir in

fjembärmeln auf bem Kanapee l)ingeftrerft, Ijalb triiiimenb unb bumfelnb, unb

id), am 23obeu, fjätte meinen Kopf auf Seine breite ©ruft gelegt., üßktfjt Su

nod)? Sa brad) id) 5itmeilen einen Sölumenftiel au§ einem genfterftraufj unb

liHelte Sir fadjte ba§ §aar in ber 9?afe."

3eitmeilig l)ielt er fid) bei feinem SSettcr, bem Amtmann äflörife in 53ud)au

am 3'eberfee auf; oon ba feUtc er feine SSerfuctje, 31t einer (Stellung 311 fommen,

ebenfalls ol)ne Grfolg fort, obgleid) il)n babei Uh/lanb unterftü^te.
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£ro|3 aller SRot unb dual entftrömten feinem §erjen fyerrlidje ©ebidjte:

„Ser Säger" (®eb. ©. 16), „$ie £erbftfeier" (©. 115), „SKein gtu&" (@. 45),

„Sie traurige Krönung" (©. 53). Sa feine cbangeliftfje ®irtf)e in ©cfjeer mar, ging

er, tnie er \>a% audj fonft in folgern Satte 51t tfntn pflegte, in bie faUjotifcfje.

SWS er einmal bem £od)aml beimofjnte, t)ürte er au§ bem Gtjor eine mun.berbar

fd)üne (Stimme, bie ilm nicf)t weniger bejauberte oI§ ir)re fjolbe Trägerin. (£§

mar be§ ©djullcfjrcrS Söcrjterlein, gofepljine nennt er fie (®eb. ©. 47) unb

mieberum befctjtid) if)it bie Siebe, bie il)m eine Slnjafjl lieblicfjer Sichtungen ent=

locfte: „Siebegbor^eicljen" (Oeb. ©. 28), „Srage unb 9lntmort" (©. 49), „9?immer=

fatte Siebe" (@. 5G), „l>luf ber 9ieife" (©.48), „Auftrag" (©.299). 3lu§ einer

etma§ fpäteren $eit flammt mot)l ba§ ©tuet „Ser Siebfjaber an bie (jeifje Cuetle

51t 33." (®eb. ©. 309) mit ber fc()nippifc!)cn ÜRufjanroeubung im ©djhifmerfe.

©cfjeerer ©onautteber finb bie bier „©djiffer* unb 9fij:cn=35?ärcr)en" (®eb.

©.181— 188). 23on neuer Settüre erfreuten Um bamalS ber ®oetf)e-©d)iller'fd)e

33ricfmecl)fcl, fomic bie §etena-©cencn im jttjeiten £eil be§ Sauft, bie er „ein

curtofeS, aber nidjt unträftige» ©djattenfpiel" nennt, ,,bod) mill fief), meint er,

ber griecl)ifcf)e Sauft bem Seutfcfjen fcfjledjt amalgamieren."

5ll§ bie erneuerten 33emül)iingen &. ©djmabä bei Gotta mieber feineu @r=

folg Ijatten, eutfd)tofj er fidj ben SBorfdjlag eineS Onfctö in ©tuttgart, be3

£)bertribunalprofurator§ üDlörife ai^uucljmen, ber tf)n al§ £jau§let)rer für feine

Ätnbcr unb nebenher a(§ freunbfdjaftlidje UnterftiHuutg für feine eigene ^erfon

in feiner Stranffjeit bei fidj in ©tuttgart (jaben moUtc. 3)aS (Sonfiftorittm er=

teilte ifjm nod)mal§ ein fjatbeä Safjr Urlaub, unb nacfjbem er ben Cfjeint auf

einer Sieife — aud) naef) SRündjen — begleitet (jatte, ntadjtc er fid) ßnbe $uli

auf ben 2Beg nacl) ©tuttgart. Sie SBermaubtcn mollten aber bon be§ OnfeB

$lan nid)t§ miffen, unb fo fcljlte c§ aucl) f)ier mieber nicfjt an „^Jiücfen* unb

©d)iiafenfticf)en". 5luf ber Siücfreife fam er mit bem Dnfel in Ulm an; noef)

in fpäter Slbenbjcit trat er tjinottg auf ben ?lltan, bon bem eine Streppe in

ben ©arten unb bicljt an bie Sonatt führte; „bort hinunter, fdjreibt er SCRäfjrlen,

trat icf), faf) ben ©emäcrjfen in bie ftiüen SMcfje unb flüfterte (im mirflidjen

©innc) ber Sonau einige Söorte bon Sir ju." 5fm folgenben Sage mürbe

bie 9ieife fortgefejjt: ,,^a, id) bin mirflicf) ber SBinbSbraut ©olm unb merb' c§

bielteicfjt mein Seben lang bleiben." „©aufeminb, Söraufeminb" (®eb. ©. 59) tönte e§

ta in ü)nt; ber Sidjter ift ber arme JaönigSfofjn, ber tanbflüdjtig burd) bie Sßelt

irrt, unb er ift e§, bem „bie fcfjlimme ©ret" ifjr graufige» Sotenlieb fingt.

(®eb. ©. 20.) Qu feinem unb SDiät)rlen§ ©eburt»tag mären, fo fjofft er, bie

äKafdjtnerten int £)immel fo eingeleitet, bafj für fie beibe „lebenslängliche Si§-

Aiidicr, aii'üviFc. ß
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penfatton uom tf)eologifd)en Seben befretiert roorben fei." ©einen 2£iberfad)ern

5um £rot^ nnb fid) jum Srofte bidjtete er „auf einer angenehmen gufsreife" ba§

fdjöne Sieb: „2fai frifcf) geschnittenen SBanberftab", (@eb. ©. 34) ba§ er (am 20./9.)

üötöjjrlen mit ber Slufforberung überfanbte: ba§> fei unfere norma fidei!" 9?acr)

langen SSertjanblnngen fam e§ (Snbe Dftober ju einem Slbfommen mit bcn

23ud)f)änblem Sranft), bind) ba§ er für ein 2>af)re§gef)alt üon COO gl. für eine

beltetriftifd)e 3eitf($rift ftefjenber Mitarbeiter mnrbe mit SB. 93fenjel, 2. ©torcfj

unb ®. ©pinbfer, ber bie Siebaftion übernahm.

9tad)bem 9#örife§ Urlaub auf ein ^afyx bertängert mar, befud)te er nod)

einmal Tübingen, ef)e er ftcE) an „tk papierene ®ette" legen lieft, unb fdjreibt

barüber an feinen greunb Stouffmamt: „Tübingen ift in ber 93afanj mie ein

umgefüllter Apanbfctnil) ; e» liegt mie tn einem recfjt leeren unb ftillen £at3en=

jammer ba. ... ^ctj bad)te, e§ märe nicfjt übel, menn ein @efe| ber Siatur

märe, bafj fid) in ber SBafang ©tüljle unb 33änfe befauften, ftatt ber ©tubto§,

unb (£ommer§lieber fangen, f)of)e patriotifcfje Sieben unb (£()renfad)en im SÜiunbe

füljrteu u.
f.

m. ^d) bin überjeugt, £eutfd)laub mürbe fiel) gmar um nict)t§

beffer, aber aud) um fein §aar fdjlimmer befinben, menn bie§ ba% ganje %at)i

fjinburef) ber galt märe; ja, roer meifj, menn e§ ben 100 ©tüfjlen, morauf bie

milbeften S3urfcf)enfd)äftler fludjten unb tränten, einmal einfiele, nad) beenbetem

£ürienfricg nun aud) ben teutfdjen dürften bie ®öpfe 5iirccf)t5ufejjen, ob nidjt

mef)r babei l)erau§fäme, at§ menn fünf Uniuerfitäten it)re ©anbe au§fd)icften."

^m Slpril fjatte ÜDiäljrten bereits t»on bem greunbe Ijören muffen: „lieber*

fe£en tl)u id) nicfjt, unb menn 1)u mid) auf ben Sioft legft, Siobcllen fdjreiben,

b. I). für ben 53ud)f)anbel aud) nid)t." ©erabc ba§ fotlte er je|jt. 2(n SSauer

fdjrieb er barüber 3lnfang ^e^ember: ©en £>anbel mit granff) fei er ein-

gegangen „mie bie ®a£e", bie im Siegen nicfjt bie Pfoten nafj madjen milf.

,,Sd) faf) — ober bielmefjr ber ®erf in mir, ber fid) auf ben @, SDcöufc beffer

üerftebt, al§ id) felbcr, fat) borauS, id) mürbe Don bem (£r5äl)lungeujd)reiben

balb S3aucf)mef) befornmen, ärger al§ je Dom Sßrcbigintacfjen. . . . 3)ie erfte

SBurft aber, fo id) bon bem C^efbe (granfl)§) a% fd)mecfte mir fcfjcm nicfjt recf)t,

unb ef)' 14 Jage bergmgen, t)att' id) i>a% ©rimmen, al§ läge mir ©ift im

Seibe. . . . $)a£, roa§ ungefäfjr bon $oefie in mir fteeft, fanu icf) nicfjt fo

taglöfjnermäjjig ju ®auf bringen, ^cf) bin, menn id) mid) ju fo einer 5trbeit

fjinfe^e, aud) fd)led)terbing§ nid)t im ftanbe, tief au§ ber (Seele einen 5fnlauf

5U nehmen, einen freien unbefangenen Quq ber Söegeifterung ju befornmen, mie

e§ bod) fonft bti mir ift ober mar, menn id) für mid) ober gleid)fam für gar

niemanben etma§ unternahm, ©leid) bcrflcinert unb fd)mäd)t fid) alfe§, ma§



3n &tutm unb 2)ran$. 83

eben nod) frifcf» in mir aufzeigen tnoüte, bon bem 2lugenblicf an mo id) füt)Ie f

baft idj§ für bie 3e 'tun9 macrjen foü, unb baf3 man auf midj märtet." Sßenige

Sage barauf fdjrieb er nad) einer langen Unterrebung mit ©. ©djroab an

(Spinbier mcgen Stuflöfung be» Vertrag? unb fagte bei einem 93efud) in Söern-

fjaufen, mo it)n „ber getftlidje £)aud) ganj agreable" anblie§, §u bem Qnfel:

„2Ba§ mürben <£ie babon rjaltcn, menn id) entfct)(offen märe, näd)ften§ orbent=

lictjer, miüiger SSÜar 51t merben?" Sur5 bor SSeifjnadjten fdjreibt er 3Mfjrlen:

„®er ganje granfb/fdje £janbel mirb mieber bon mir aufgeftecft. 3>tf) bin bie

legten 28od)en Ijier faft t'reptert bor ©fei an ber «Sacfje unb bor 3mm über bie

931inbt)eit, morin idj midj bereben tonnte, bafj id) mir jemals, aucr) nur ein

SSiertetjatjr bei biefem ©efcfjäft gefallen Knute, oljne baft meine ^Soefie babei

fid) bie <2d)minbfud)t Ijole . . . Unb nun foü mie ein 3)onnerfdjlag ha? Söort

auf SDttfj fallen: ^d) get)e mit jefjnmat mefjr Suft unb Söiüen auf'§ 33ifartat,

a(§ id) c§ Herlieft . . . unb bann im ©turmfcrjritt auf bie öofjenftaufen to3 . . .

3Bie <2d)uppcn fiel'» mir bon bcn klugen, baft id) aüc jene ^läue, bie mein

^erj erfüllen, auf feinem 8'lecf ber SSelt (mie nun eben bie üfiklt ift) fixerer

unb luftiger bcrfotgcn fann a(S in ber ©act)ftu&e eine§ mürttembergifdjen Sßfarr*

l)aufe§. ©elt? bciZ Ijciftt fid) auf '3 Wlaal gefd)(agen gegen meine früheren

Briefe! „(££ irrt ber Sffienfdj, fo laug er ftrebt."" —
<Sd)on im £>erbft 1827 ()attc e§ in ber £>auptftabt gereiften, SOJörife moüe

(Sdjaufpieler merben, jefct, ba er nod) einmal — Sail"a^ 1829 — über llrad)

511 feinem Jürubcr nadj Dßerfdjtoaben gereift mar, fjieft e§ bereits, er jiefye mit

einer manbernben ©djaufpictcr Xrnppe im ßonbe f)erum. 2ßaf)r an biefem

©ercbc mar nur fotgcnber Vorgang. Sn Stengen, unmeit ©djeer, befanb fid)

bamalS eine foldje Gruppe, ber SQJörife al§ „Jljeaterliebljaber" befannt mar.

ßum „Vorteil be§ ©djanfpieler» granfl 2lntoniu§ Söeftermann" folltc ©d)illeio

„Kabale unb Siebe" gegeben tuerben. 2)a e» ber Gruppe an einem geeigneten

£)arfteller be§ Apofmarfdjallg Malb fe()(tc, TOörife aber burd) feine treffenben

Urteile i>o\ ©cbjanfpielern befannt mar, fo übernahm er auf bereu 53itte, um

fie bor äufterfter 9?ot 51t fd)üj3en, jene 9toüe; inbe§ eifranfte ba% $inb be$

£)ireftor§, unb bie ?luffüf)rung muftte nodjmdS aufgefd)oben merben. (Snblid),

äRittmod) ben 4. gebritar, follte fie ftattfinben. 2lufter ÜRörife ftel)cn auf bem

erljattenen S^eaterjettel nod) jtoei nnbere „Sfjeatertiebljaber" als ©arfteüer

untergeorbneter 9?oüen. 35er Slbenb bunfelte l)eran, bie Siebter würben an=

gesünbet, bie ©arberobe gerüftet. 93ibrife faft auf einem macfeligen ©tuf)l unb

lieft fid) bon ber grau Sireftoriu frifieren. „33a§ mad)t ^r)r kleiner?" fragte

er. Jid) ! 2)er @ngel ift I)inüber," ruft fie pattjetifd) unb fügt fogleid) im
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eiligfteu ©efd)öft§tone fjin^u: „53efef)fcn ©ic nod) ein roenig ©djraar^ — ober

9*ot? 28ie?"

3)er $ret§ be§ 21benb§ fiel aud) luirtücr) bem rnnfjboü aber burd)au§

fomifd) gehaltenen ipoftnarfdjaü ju.

SBcnige Sage nad) biefcm ^ntcrme^o erhielt SDcörüe bie 9?ad)rid)t, baJ3

er at§ 3>ifar nad) ^ftummern, ntdjt rocit bon ©djeer, bcftimmt fei. ©r crblid't

barin, raic er ber üühitter fcfjrcibt, eine fanm berbiente ©unft be§ @d)idjal§,

gemifd)te (Smpfinbungcn Ijabc er ja, aber grcube, Hoffnung unb befier SBitte

roicgen bor; bafj er ber Rentier babnrd) Dietleidjt (£rlcid)tcrung bcrfdjaffcn

fönnc, gebe ifjm SOJut nnb Vertrauen; fic follc bod) glcid) mit' nad) feinem

neuen SBofjnort fommen, menn aud) nur auf ein paar Söodjen; ba§ märe bann

ba§ SSorfpiet für it)r fpätcrcS 3")animenleben — aud) mit Gflara — , mie er-

es fid) fdjon ausgemalt l)abe.

31m 17. gebruar brachten itjn ©ruber unb ©djmägerin au§ ©djeer in

fein neues „lotterteereS" A^auS. ^flummcrn liegt in ber ©bene mit meiter

31u§fid)t auf baZ 2)o.nautt)at unb ben benachbarten 23uffeu, ben ber 2)id)ter

fd)on früfjer Don ©djeer auS befud)t l)attc. 3)a§ $farrfjau§, fafl ganj ifoliert,

fonnig, smiferjen ©arten, ftanb l)art an ber .'pauptftrofjc. 9ting§nm lochen

Sälber, burd) ben ,,£cutfd)bud)" tonnte er 51t feinen gittert ßmiefaften gelangen.

®a bie Pfarre befeltf merben füllte, t)atte er fid) gemelbet, fürd)tete aber, menn

er nid)t ber einzige 23ett>erber fei, merbe it)m „heimgegeigt" merben. 31m Sage

nad) feiner 3(nftmft fdjrieb er ber SOhitter, bie if)n balb auf 14 Sage bcfud)te,

am fd)limmftcn feien il)in bie 9iegiftratur- uub Slftenfadjen; in all ben entfefc*

(id)en ^ird)cnbüd)ern :c. fei er nodj „ein ängftiid)er grembling". 2)ie Sßoctcrci

muffe jWnacljft mobt bei ©eite bleiben, aber ein ,,öfonomifd)cr ^tebcnjmeig"

folle fie bod) merben.

2Sa§ auS SRöril'e gemorben fei, mufste feiner bon ben 5-rcunbcn; nod)

Wüte Styrit fd)rieb §. ^arbegg au§ ©tuttgart, niemanb miffe ctma§ bon if)m.

Gnblid) crl)iclt 9)iaf)rlen 9Jad)rid)t Don bem balb 23erfd)oHcnen, bie allerbina§

nid)t fcl)r trüftltd) Hang. „®u fjaft, fd)rieb ÜDcbnfc (ihibe ÜOiürj, feinen begriff Don

meinem guftanb. 93? it Shmfcfjen unb mit Steinen fau' id) an ber alten ©peife,

bie mid) aufreiben mufj 2c."

@r brütete in biefem quatnoflcn 31nfaug§ftabium fogar über einem ^jSlan,

ber il)n „mieber unb auf immer frei madjen" füllte. 31ber fct)r fdmctl gab er

iljn nngefid)t§ unübcrmiub(id)cr ©cf)micrigfeitcn mieber auf, fobafj er im 9)Jai
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bem greunbe fcrjreibcn tonnte: ,,3d) für meine ^erfou meiß nidjtS, als bei

ber ®ird)e bleiben, unb groar Ijab' id) cnbticrj fo biet toenigftenS über mid)

gemonnen, bafs Hoffnung ift, nad) einem ücnüinftigen ©djema meiner fünftigen

Oeconomia interior bem giiu
(
üid)cu Söanferott borgubeugen. 3d) glaube, eine

2lnftcllung als orbcntücfjcr Pfarrer mürbe mancrjeS in mir ausgleichen. Unb

bu tjoft baS SBerbienft, mid) biefem ©ebanten 511m erftenmale einigermaßen ,',u=

giiiiglid) gemacht 511 fjabeu, ben id), mid) fet-Oft überfdjreienb, immer jum

borauS berfludjt fjattc." —
2)aß er ber üöfann fei für fjiftorifdje £ragobien, mürbe it)m immer ätoeifet-

(jaftcr: „mir ift, fjeißt c3 in bemfelben SBriefe an ÜDiäfjrlen, nm angeneljmftcn

unb natürlidjfteu, einige pljantaftifdje Gclemente an'S Stcfjt §u bilben, bie lebiglid)

feine 33ertt>anbtfd)aft mit ber örplibifdjen 5ßeriobe baben, [onbem auf reinerem

unb berftänbüctjerem 28eg mein SBefen auSfürecfyen joden, um mid) bann für

immer mit biefer fubjeftioen üötoffe quitt 51t machen, bereu öriUcnfjaftigtcit

unb gelcgcn()eitlid)cr £t)po(f)onbrie fid) eine affgemeine unb reijenb gemifcrjtc

21>a()rl)eit abreiben (äffen muß." Sftan mirb taum feljlgeljen, menn man babei

an beu Sioman holten beult, in ben ber Xidjter feine überaus? reiche $ugenb

gu fdjütten im begriffe [taub.

üffiie ein redjt äRüber unb Gatter manchmal lädjelt ot;nc gu miffen warum,

fo mürbe er in feinem inneren alltualjlid) füll unb gcbuloig unb blieb cS aud)

als feine ^Bewerbung um Sßflummern fehlfd)lug, um fo leidjter, als er anfangs

SJJai erfufjr, er toerbe öemnädjft nad) ^3latteid)arbt auf ben gilbern, in bie

Wäljc beS lieben SBernfyaufen Eommen.

8»ei hjrifdjc Sßerten berbanfen mir feinem Slufentljalt in Jßffommern: 83ei

einem Spaziergang am 9. ÜDJärg entftanb ber reigenbe grütjlingSgruß „grüljling

Täf?t fein MaueS Scanb mieber flattern burdj bie Süftc" (®eb. ©.31) unb

anfangs SRai baS Sieb ,,3'iül), menn bie ^jätjne rräfjn" (@eb. <S. Gl). Sin

für ben gürften bon £arjS geplantes mjtfpict fam nierjt 51a- 3luSfüljrung.

$111-5 ULU' feinem Slbgange nun sßfuunmern fprad) ber Sinter eS 3Häf)tfen

gegenüber auS, maS er für einen großartigen Qmd int ^oetifdjen nötig l)abe:

„eine lebljaftc iöerührung mit biefem ober jenem, ber ein gleidjeS SSeftreben

ober roenigftenS Siebe 511 bem meinigen unb Siebe genug für mid) ()üttc, um

mid) ntrfjt cinfdjlafen 31t laffen." ^ie§ ©eftänbniS ift nidjt gang frei Hon

(Sellifttäufdjung. ^af? er mit bem Gcngio nidjt Don ber ©teile fam, lag nid)t

in bem Sftangel an jener SScrüfjrung, aud) nid)t in bem SDtonget an Siebe; in

ber Qtit bom £erbft 1827 bist ©ommer 1829 l)at eS if)tn meber an biefer

nodj an jener gefehlt. @r Ijatte eben nod) nidjt erfannt, baß feine bictjlerifdjc
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Begabung nidjt auf bem bramatifdjen (Müete liege @o fragt er fpütcr nod)

einmal bei bem greunb an, ob er ifjm nidjt 51t einem „reinen" Suftfpicl

rate, fpridjt aber gugleid) feine gtneifel barüber au§, ob er fid) babet in feinem

(Elemente befinbe. 5Röfjrlen antwortete fogfeid): ,,!3d) fenne beine 3(rt, bid}

im (Sngen anzubauen unb eine üftufjfdjale gu einem Sinienfdjiffc au§5ufjöfjlen",

be§l)alb münfdje tefj „bafy bn beine poetifdje ©quipage gletd) in einen £>reimafter

lübeft. ^ie SSergteidjttng fteigerte fid), unb ma§ erft Sinienfdjiff roar, mürbe

ju einem SSeltfdjtff." 9(ud) bie folgenben 31u«füljrungen be§ greunbe§ treffen

nidjt ben $ern ber ©acfje. ©0 blieb SRöriEe für jefjt nod) im „bunflen

orange". 2Sa§ er für feine fünftterifdje Seben^arbeit brauchte, fjat er fpäter

im holten mit boffer SHarfjeit mefjrfacb auggefprodjen. ©r braudjte einen füllen

Sßoben, ben ifjtn feiner auflodern burfte, einen 23oben, in bem fein SSefen feit

früfjefter Sq'ü Söui^ef gefdjfagen fjatte; er braudjte bon jerjer eine getuiffe ftete

Temperatur, bereu Söedjfef fo biet af§ mbglid) nur toon ifjm obfjing; er

braudjte jeitmeife, tüte er e§ aud) in bem bekannten S3riefe an SBaiblingcr

angebeutet fjat, eine fjcimlidje melandjotifdje 23efdjränfung al§ graue gölte jener

unerÜärbar tiefen iperjensfreubigteit, bie au§ bem innerften ©efüfjle unferer

fclbft tjerborquifft.

^ebenfalls fjatte ber ©idjter in jenem ,,©cftänbni§" an ÜJJcafjrlen treffenb

geäußert: ®er $3oben feinc§ Innern fönne nur ertragfähig fein, ' tuenu ber

forgfame ©Srtncr Siebe feiner marte. 2Sa§ ifjm Ijier not tljat, gumal in jenen

gärenben Qdten, Ta9* er ftdj *m holten burd) feinen Sarfen§ felbft: „©in

gute§, natürlid)c§ ©efcfjüpf, ba§ £ir einen £nmmel bolf Qärtlidjfeit, bot! auf*

opfernber £reue entgegenbringt, £>ir ben gefunben 9Jtut erfjäit, ben frifcfjen

931id in bie SSelt, 3)id) freunblidj toäfpannt bon ber fdjtucifenben Regier einer

gefdjäftigen (Sinbilbttug unb £)id) §ur redjten geit f)inau§Iotft in bie fjefle 5111=

tag§fonne, bie bodj bem SBcijen ftne bem Sfjoren gtcicfj unentbefjrlid) ift." ©in

fotd)e§ ©efdjöpf foflte nunmefjr, tüte e3 fcfjien, in SKörifcS @efidjt§frei§ treten.

(£nbe ätfat 50g er im ^farrfjaufe 311 ^(attenfjarbt ein. (£§ ift bte§ ein

anfefjulidjc§ ®orf unter ben Sergmalo, ben sJianb be§ fjerrlicfjen <Sd)bnbud}§,

gebettet, nidjt meit bon Sßerntjaufen, im 3lngefidjt £)o(jcnfjeimS. %m $farrfjaufe,

ba§ nafje bei ber fjodjgefcgcnen SHrdje ftcfjt, mofjnte nodj bie gamifie be£ ber*

ftorbenen s^farrer§ 9tau. SDie eine £od)ter be§ §aufe§, Suife, erfüllte al§-

balb fein gait5e» ^jer^; ein fjerrlicfjer Siebegfommer f'am, roäfjrenb beffen er für

bie greunbe berftummte ; (Snbe 51uguft erfolgte bie Verlobung ; Suife ging 31t

(£bttarb§ Butter nadj Nürtingen, unb mit bem 2. (September beginnt ber 33rief=

medjfel mit ber 53raut, ber 5U ben perlen unferer Srteflitteratur gel) ort (£r
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gemäljrt unS 33(icfe in ba§ reiche (Seelenleben be§ £>id)ter§, bie in bie feinften nnb

tieften pft)d)ologifd)en ©Wattierungen im „Söfaler holten" führen. —
$(u§ einer ©djeune feinem Sanfter gegenüber, rjört er — fo beginnt ber crfte

23rief — in ber grüfje ben ©d)lag ber ^rcfcfjer, unb fein ^jerj beginnt fiel) nad) bem

Safte be§ traulichen £on§ fo redjt genügfam einspinnen: ,,$>d) fnüpfe immer einen

ganzen ©cfjmarm Don meljmütig^füfjen Erinnerungen an biefen Sern, bie bi§ in meine

tiefe ®inbfjeit fortlaufen. Ssiefclbe einförmige lIRebbie, bie mir alle £>erbfte meines

SebenS mieber neu mar, mie munberbar überrafcfjt fie mid) in biefer entfdjei=

benben (Spodje! ©ie mafjnt mief) an alles, ma§ in 20 Safjren an mir bor=

überging, ma§ id) gefunben unb berloren fjabe, ma§ an mir ueränbert mürbe

unb unberänberlid) ift, mie bie £otal=@mpfinbung meines urfprünglicfjen SßefenS

in mir geblieben ift. 3)a fü()lc id) fo beuttief), mie bieleS btofj als 5ufätligcS

Mittel jur ©ntmicfelung beS inneren 9ftcnfd)en Sßert blatte, baS man lange ßeit

als f)öd)ften ©lan^punft beS SöefcnS felbft für mert unb fjeilig gehalten; unb

boer) mufjte eS bergeben, unb man fjatte nod) fon ©lücf 51t fagen, roenn bie

alle§ enttäuftfjenbe 3eit nid)t ben galten ©olbfirniS bon ben ©eftalten abftreifte,

menn man immer nod) ben Wut fjaben barf, bie alten 3a"&ergarten 5U burrf)=

manbein unb an manches bermitierte Monument bie nad) träumenbe ©tirne

au5iilcl)nen. 916er babei fann (Sinem nur bann moljl merben, menn baS neue

^arabieS fcfjon angelegt unb bereit ift, baS unS für alle 23ergaugent)eit ent=

fdjäbigcn foll." Unb fo fei eS mit il)m unb mot)l auefj mit if)r. "Die Siebe

muffe jeben borgen über fid) als ein SBunber erftaunen. ,,^ft fie bei 35ir

anberer 5lrt? ©S mag fein, id) glaube eS faft, aber eS madjt mir ntcfjt bange."

äßit biefen Ergriffen, bie fie ntrf)t liebe, moHe er inbeffen abbredjen.

<£)a if)m fein SicbeSfommer nidjt als baS glänjenbc Finale einer alten

3eit, fonbern als bie DuPcrtüre einer neuen crfdjien, fo entfprad) eS feiner

finnigen 5lrt unb, mie er felbft fagt, „einem fonberbarcu SkbürfniS", bie 21b=

fdjnitte feines 3)afetnS glcicfjfam 311 regiftrieren unb burd)S Söemufjtfein ab^

runben, ebe er in eine neue (Spodje eintrat. ©r ftrebte, jumal burd) eine 3»=

fammenfunft mit Suife, nad) einem lehren beruljigenben SSort, roomit fie bie

Summe biefer glüdlicfjen 3cit nod) einmal l)ätten
(
vet)en fönnen ; er rjätte nod)

einmal gerne mit einem 93licf ergriffen, maS biefe legten Monate in fid) faxten.

£)ie Umftänbe, namentlicf) fein fcf)led)teS fürperlidjeS Sefinben, t)inberten it)it

aber, Suife, bie mit ben Sfjrigen nad) ©röfcingen — untüeit Nürtingen —

übergewogen mar, ju befudjen.

Sßorerft mad)te if)n fein neues SiebeSgtüd bid)terifd) nid)t berebt, im

£erbft 1829 ift nur ber fd)alft)ofte ,,©d)er5" (®eb. ©. 122) entftanben.
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2Bar Suife bei ber SHutter in Nürtingen, bann roanberte er bin unb fjatte

feine grcube an ber 2BtnterIanbfd)aft. „<3iel)ft £)u fo uon ber -öütje, fdjreibt

er fetner SBraut, bie langen meinen glädjen, bie blauen 3llbgürtet im garten

9?ebet, bie einzelnen Ijerborftebenbcn Surmfpüjen fiiltcr ©örftetn — aH baZ

f;od) übermötbt bon ber tlarfien, gefnnbeften Suft, fo teilt fid) S)ir ein Refill)!

bon Suft unb ©tärtc mit, baZ luotjt 5U einer gennffeu gcicitidjfeit fteigt, toie

ein weid)ltdjer grüt)ling fie räum geben tann. Unb roenn id) fo t)inging in

©ebanten an SDid), fo mar e§, al§ näfjme all ba§> reine Sßcifi eine tiefe SRofen«

färbe an." $n folgen (Stimmungen ift roo()l „<Sc()nfud)t" (©eb. <S. 166) ent-

[tauben, (Snbe Sftobember tonnte er ber 33raut mitteilen, bafj er nad) Omen

bei $ird){)eim — atjo biet näfjei* bei Nürtingen unb ©rütüngen — berfejjt fei.

$n feiner greube barüber 5cid)nctc er fogleid) für bie (beliebte ein ^ärtdjen,

auf bem aud) bie alten lieben Söanbei^iele beäeidmet maren: See!, £)ot)enneuffen,

Sieufjenftein.

Anfang SDe^ember berlebte er l)errltcl)e Sage in ©rötjingen: gröfjltdje

Säi^e, 9lu§f(ügc bei gacfclfdjein erregten bie fteife üBcrtuunbcrung ber dauern.

28ie er bann unter bem füllen SDJonb Ijeimmanbcrte, empfanb er blitzartig im

Tunern fein ganje§ ©lue! ; „ba ift e§ mir bann, fdjreibt er, al§ rührte ptot^lid)

ein ©ott meine ©djuttcr, unb id) fd)lüge l)ell bie klugen auf — aber nur, um

bann gteidjfam toieber bon einem luadjcn Sraum in ben anberen 51t finrjen,

bergeblid) ringenb, bc\§ SBunber 51t begreifen, ba% midj fo gtücttid) madjt." SDa

füf)lt er fid) 51t t)immlifdjcr ©cnügfamteit erhoben unb fäfjig, bie SBorte: „9fufc

2)ein ®inb jurüc!, id) tjabe genoffeu ba% irbifdjc ©tue!" böUig 5U faffen unb

gu füllen.

3U§ er SJlitte ©e^embet in Droen angelommen mar, bat er foglcid) Suife

fie folle feinen Ginpg fegnen unb fdjrcibt it)r bei einem ,,frifd) angefteeften"

Stdjt in einem ©emifefj bon SSebmut unb gufrteberiljeit: „in mir ift eine feiet*

tid)C «Stille, unb um biefeu (Sinbrücfen ein menig §u fd)meid)etn, I)ab' id) ein

^äudjerterjcrjen ange^ünbet, beffen mljftifdjc 23oltd)en mid) teife iun$ie]jien. ©iefe

unfdmlbige Zeremonie fyab
1

id) unter ä[)nlid)en Umftiinbcn fd)on öfters mit !in=

biferjer Pietät borgenommen, unb fie l)at itjre günftige SSirtung nod) nie ber=

fel)lt." <Sebr fdjtoer empfanb er jcbe§ma( mieber bie Trennung bon ber ©c^

liebten unb flüchtete in bie (Sinfamtcit, um „unter ungehemmten Sfjriiucn" bie

eigne Srauer gleid)fam 51t umarmen unb ju erfdjüpfen.

£)ie rootjtmcinenbe, freunbtid)c SHrt feiner Sßfarrleute tjalf tfym gar oft

über biefe «Stimmungen I)inmeg, unb baft ber Pfarrer !ein — aner fei, mie er

felbft fagte, roenn er oud) jum alten ©torr {Qaupt ber Sübinger ©upra*
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naturaliftcn ©djulc) in bcr SDogmati! baltc, ba§ traf gerabe be§ neuen SöifarS

tte&ergeugnng. 3)a§ 5ßfarrl)au§ mar früljer eine Sirdjc unb fafj 911115 fctjtojj*

artig au§, bon feinem Qimmer, ba§ und) bem ©arten ging, fab" er bie $ccf.

Tic ftirerje fanb er febr fcf)ün, befonbers gefiel i()in ein altbeutfdjeg ©emälbe

barin, bie $lreu
(

yibna()mc barftellenb; unb al§ er unter ben SHebenfigitren biefeS

33ilbc§ eine fab\ bie bcr ©etiebten frappant ärnilid) mar, backte er: „Weine

liebfte 3u ')i.u'erin in ber .Slircrje ift nun ferjon gefunbeu."

Sind) bon feinen tljeologifdjen unb anberen 2tubicn bcridjtct er ber Sßraut,

2id)tenbcrg märe iljm befonber» mert, aber er bermiffc, mic er fdjon Gnbc 29

fcrjreibt, in feinem einförmigen Sehen fcfjr bk 9?äl)c eine§ Srcunbc», beffen er

fo fcljr ^lir ÜDtitteilung mie 511t gelegentlichen Reibung bebürfc.

5(m liebftcn [anrieb er an ßuife in ben erften SRorgenftunben, mo man

und) unbewegt bon ber Slufjcnmclt fei unb jene utile grütjftimtnung be§

ipcqcny (jabe, in ber bie ©celc gleidjfam bon felbft 51t tönen anfängt mic jene

Öarfen, auf beneu bie ßuft fpielt.

35 on befonberem ^ntcreffe mar iljtu bcr benachbarte Pfarrer M., ein in

fid) Ijarmonijdjer, ausgereifter unb mit bcr SBrit fertiger 9)iann, beffen lieber

-

legenheit er empfanb, ü'jiic fic übel 511 cmpfiuben. 311s bcr Pfarrer einmal,

bcridjtct äRörife bcr 33raut, über Napoleon fcl)r abfällig urteilte unb meg=

merfenb bon iljm fprad), trat it)m Söiörifc mit öeftigfeit entgegen unb meinte

jiinädjft, bcr ©entuS biefeS großen Scanne» bertrage „bie hölzerne ^ogclfdjeucrjc

ber SWorai" nid)t, in iljm muffe man ba§ Sdjitffal refpeftiereu. 3)ie§ bertbenbet,

fo mar feine DJccinung, bie Gräfte, bie berfdjiäntt in einem 9Kenfrf)en liegen

tonnen, gar mannigfaltig, unb au» einer 9Jcifd)ung bon ^oefie mit politifcf)cm

SSerftanbe, mit pl)ilofopl)ifd)cm Talent, mit matljcmatifdjcm ©euie :c. fpringeu

bie merfmürbigften, bie größten SRefultate (jerbor, bor benen bie Qkleljrtcn

berblüfft mit STopffcrjütteln flehen, unb bie t>a§> laljmc 9tab bcr SSclt auf lange

hinaus mieber in einen mof)ltl)ätigen Sdjmung berfeben. Ta fdjeint fid) bie

9tatur bor unferen ciugcfdjräntten 2tugen auf einmal felbft 51t mtberfprcd)cn

ober mcntgftcn» ju übertreffen, fic tljut aber fein§ bon beiben. $\vc{ heterogen

fdjcinenbc Strafte tonnen fid) munberbar ftärfen unb ba§ Trefflidjftc 6erbor=

bringen. llcbrigcn» muf? ein TOcnfd), fo urteilt er, ben ba§ <3d)idfal fo ängftlid)

mit eifernen £jänbcn umllammert, am (Snbc bod) fein Siebling fein, unb biefe

graufame ©unft tann fttf) if)m einmal als- bie emige ©üte unb 2£afjrl)eit

entfalten. So fonnen au» ben ©eüdjtcten bc§ ,vmnmel§ feine erften ^eiligen

merben. £b bie§ auf Napoleon jule^t antreffe, bleibe babingcftcllt, fein Aber-

glaube fei aber leine 9Jta§fe. ©r mar nücrjteru überall, nur nicfjt in bem tiefen
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©djacbte feine§ 93ufen§. 3)ie einjige Religion, bie er fjatte, mar bte feiner

fclbft ober be§ ©d)icf|at§, ba§ mit göttlicher £>anb ifjm bie 9?otmenbigfeit

fetner Sfjaten borpfjalten fcfjien. 5((§ ber Pfarrer einroarf, nn feinen grüßten

cr!enne man aud) ib,n, meinte ber SSifar, an folgen feljfe e§ nid)t, Napoleon

fjabe für fid) nur bie 93lume be§ 3?ul)me§ genommen. Sßenn id) mid), ful;r

ber Pfarrer bagegen fort, bon ©fjafefpeare an ba§> SJJfonument (£aefar§ führen

(äffe, fo ift ba§ ma§ anbere§, al§ menn id) bie ©efd)id)te lefe. SBarum?

fragte mieber ber $>itf)ter, bie ©efd)id)te, meint er, fällt fein Urteil. ,,2lud)

©fjafefpeare fällt fein§ über feine gelben, unb menn mir bie fetjöne ©eftalt

ber ÜJJufe über if)r ©rab in Sljränen fiel) fjinbeugen feben, fo fragen mir fo

eigentlich) nidjt SBarum?, fonbern mir meinen mit bem bunflen ©efüt)l be§

©rofjen, ba§ l)ier ftarb, mof)l mit. 3)a§ ift ber ©ilberblicf unferer 9Kenfd)lid)teit,

ma§ ber ©idjter in un§ entljüllt."

9ftit feinem 33erufe Ijatte er fief) unterbeffen immer mefjr auSgeföfmt.

„©§ fommt, fdjreibt er an 9Jiäf)rten, nur auf einen männlichen (Sntfditufs

an, um aud) innerhalb be§ ®ird)enbienfte§ ber ganje, ungeteilte SRenfcb, ju

bleiben."

,,^cfj bebürfte, fäfjrt er fort, 3)eine§ belebenben 2ltem§ gar feljr, benn fo

lange ber &unftfrei§ eine§ lieben§mürbigen 2)?äbd)cn§ ba% eitrige Clement für

bie poetifdjen ©augorgane bleibt, fommt fein ©ffeft 5U Sage, ba @nergifctje§

unb 5lfif)emfd)e§ in gleichem SDcafce mid) betäubt. 3»cf) ötn enblid) bei bem

glücflieben fünfte angelangt, mo man ben Söert eine§'greunbe§ unb ber ©e=

liebten rein unb glatt unterfcfjeibet, ofjne ben einen ober bie anbere in ifjrem

bollften 9tecl)te 51t berfürjen."

£ief ergriff ifjn ber Job SßkiblingerS , ben itjm SOfäljrlen mit bem

furzen, habeat sibi! mitgeteilt Ijatte. ©r Hüll nid)t§ bagegen fagen, „aber,

entgegnet er, man fällt im Sßaterlanbe fo graufam unb mit fo gemeinem £jafj

über feine Seidje ()er, bafs e§ mid) erquidt fjütte, bon folgen, bie if)n beffer

fannten, eine berfüljncnbe ©timme jn bernebmen. 3>d) fjabe ifjm eine Ijerj^

licfje Sfjiäue nierjt berfagen fbnnen, unb einer fjalben ©raigfeit borgreifenb, faf)

id) feinen ©eift in gereinigtem Sicfjte blühen." — Unb mie roeifj ber ®id)ter

bann mieber in ®anf gegen ©ott, ber itjm bie fjimmltfdje ©eligfeit ber

Siebe gefdjenft tjabe, ber ©etiebten üon bem lieblichen ©ptele 51t reben,

mit bem er ihre gegenseitige Siebe bergteidjt, bon bem (Spiele, ba§> barin

beftebt, „bafj £>u ein golbneg ©efäfj mit föftlicfjem SSein in ein anbere§ göffeft,

bamit id) ben immer frifdjen ^erlfdjaum fdjnell bom 9tanbe fauge, um fobann

$>ir mieber einzufüllen, bafj 2)u 1)aZ ©leidje tlmft unb fo fort — obne unfern
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2>urfi füfdjen unb ben SBunbertranf jur Steige bringen 511 fönnett. $ft ba§

ein «Spiel, fo ift'S ein foldje§, tute bie föngel e§ treiben."

S" öie§ füfje ©eniefeen ber Siebenben träufelte bie 2Sirf(id)feit alSbalb

bittere tropfen banger Sorge: SBegen polttifdjer Umtriebe würbe ©biiarb§

©ruber ffarl berbaftet unb 511 einer geftungsftrafe berttrteilt; ntdt)t nur hierüber

geriet Suife in ernfte ©orge, fonbern aud) über äRäfjrlen§ Serfjalten, namentlich,

über beffett ©egeifterung für bie Üiebotution. ®iefe-93egcifterung War atterbingS bem

©idjter fetbft lücfjt berftänbtid), ibm fagte Weber „bie 51t ben ejtreniften ©dritten

brängenbe ©efdjäftigteit ber SDcmofratie" noch, ber „immer bon neuem mieber auf=

geregte ©eift be§ SiberaliSmuS" ju
; fo febr er „ba§ tief empfunbene, jumat auf

ben 21fabctnien genährte Verlangen nad) nationaler ©inbeit" billigen mochte, fo

abgefdjmacft erfdjiett ihm bie potitifdjc ^hrafenmacfjerei unb ©rofjmannSfudjt.

5ll§ man ifjm aber jumutete, für bie fogenannten neuen ^been poetifch, 5U

Wirten, wie§ er bie§ auf ba% beftimmtefte ab, ha bcrgleicrjen bem äöcfen ber

^oefie wie ber ftunft überhaupt juwiber fei. (Sbarafteriftifd) ift babei folgeube

Steuerung Söcä^rlen gegenüber: „2öa§ jetst bergleidjcn (wie bie Suli=iWebolution)

in ®etttfd)(anb gefebeben tonnte, pcrf)orre3ciere id) im borauS al§ (Sitelleit — unb

wenn id) tjicrin 51t weit gebe, fo r)at'§ ba§ fd)War^rot=gotbne 53anb bcrfcfjulbet,

ba§ bann aber boerj meinen Patriotismus ntcrjt gattj unb gar ftrangttliercn

tonnte."

9J?ät)rlen liefj aber and) nidjt ab, ben greunb „att§ feiner Stube ^erau§ju=

fihetn unb auf bie Ijofje «See bc§ Sebcn§ 51t locfen". Dirne 28eltfenntni§,

meinte er, wäre aud) ©oetbe nid)t§ geworben, gür fid) unb ben greunb fürcfjte

er „ba§ Verbauern, ba% Skrhocfett, ba§ ßufammenfauten neben einem SScibc,

ba§ ©icbenfdjtäfern, Vergatteren 2c", wenn er Pfarrer würbe. £>er greuttb

fülle fid) um eine ©teile beim dürften bon £aji§ bewerben.

511§ 2Jiörite bieg ber ©cliebten mitteilte, aufwerte er fid) baju in einer SBeife,

bie fein fidjereS unb treffenbcS Urteil in ba§ fycllfte Siebt ftcllt. „1)afj ein ttniberfeller

©djriftfteüer, ober aud) nur ein poetifd)er SSeltbürgcr, wenn er äWifdjen Sonbon

unb einem fd)Wäbtfch,en ®orfe 51t wählen bätte, ba§ erftere bor§öge, berfteht fiel),

ob aber eine ©efretär= ober 53ibliot()clarfteHe bei einem Surften bon Xartö unferer

(9JUirtf'c§ unb TtSfycknS) etwaigen ^robtifttbität einen beeren ©djWttng gäbe al§

ber ©efich>3frei§ einer württembergifdjen Pfarrei, ift fehr ju bezweifeln, 3>d) wiU,

wenn id) einer Suftberänberung für meine ©ehirntammer bebarf, au§ einer Keinen

9ieife uaclj einer anfehntidjen ©tabt mefjr jicfjen unb meine poetifdje 99?uftertarte

ftärl'er bereichern a(§ ber bcrwbtjntc ©täbter, ber mitten auf bem Sttmmelptatje be£

geftalt- unb farbenreicfjften Seben§ wofmt; — tbm bie ©ettenfjeit pitanter @r=
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fcljcmungen fdjärft ben 33lirf, ber fie 51t ergreifen unb 3U fteigern tjat SBenige

aber ftarfe (Jinbrürfe Pon auften, — itjre Verarbeitung mufj im ruhigen, befdjei*

benen SSintet gefdjetjen; auf bem rutjigen £mttergrunbe mirb fiel) il)r Kolorit

crrjörjen, unb bie £jattpfad)c ntufj bod) au$ ber Stiefe be§ eigenen SöefenS fommen

;

tt>a§ man Pon aufjen empfängt, muf? teils blofjc Anregung fein, teils finb c§ ein=

jelne abgeriffenc Gfjarattcrlinien, jerftreute Büge 2c. 2Ber bi§ in fein 26. ^abr

in mannigfaltige SBcrütjrttng mit gemoljnlidjen unb ungemöljnlidjen 9tfcnfdjcn tarn

unb fo giemltcr) alte oberfläct)lid)en unb tiefer liegenben 9{id)tungcn be§ 2eben§

rennt, — ber foll im übrigen, um bie 2öelt baräuftellen, getroft au§ bem

©rannen eigener Sßfjantafte fdjopfen unb fid) auf fein Sütgenmafj Perlaffen, ltm§

bie Sorrefttjeit ber 3etdmung betrifft. Ueberljaupt lebe id) ber feften Ueberjengnng,

bei einem (Sdjriftfteller, ber aud) nur etroa§ meljr ift aU 3. 23. SBiHj. §auff

(bie§ ofjne alle 9tüd'fidjt auf un§ gefagt) berptt fid) bte Diotmenbigfcit äußerer

Anregung (unb lebenber (Stoffe be§ £age§) jur 33ebingung be§ eigenen ^bcen=

fonbS tute 4 51t 80. S&er ber letzteren Summe gemifj ift, ber finbet bie elftere

aud) al§ SDorfpfarrer, unb roenn er fid) au§ bem papierenen ^robutte Pon beiben

ein tnenig (Srtralebengluft b. f). (Selb 51t uerfdjaffen meifj, fo fantt er bie 4 311m

^ritutttiergnügen feiner grau unb feiner felbft bi§ auf überflüffige 10 fteigern.

28er bie 80 nidit befitjt, ber mufj fie fid) au§ ber anberen (Summe ergäben

unb fid) feine Kopien au§ S^eatergüMn, ©efellfdjaften :c. tjolen, ben feinen %on

ftubieren, l)inter jebem Stutjer unb feiner Graüatte ben Satpr fpielen unb ba§

bann a(§ ^oefie bruden laffen. (£r fanu ein untcrljaltenber, guter Sdjriftfteller

fein — aber lein 1)id)ter, allein eben belegen mirb er metjr ©lud bei ber eigene

lid)cn Sefemelt tnaeljen. — Jöemegt fid) bie ^oefic aber ntcfjt gerabe auf bem

mobernen Söoben (unb e§ trirb iljr Vorteil fein, tnenn fie bie§ nid)t immer tl)ut),

fo braudjt man 53täf)rlen§ Sonboner GaffecS unb üffcntlicrje Sßlä&e tneit meniger —
eine $>pt)igenie fdjretbt fid) gar mofjl ofjne btö, mar man juPor ein $• SSolf-

gang Pon ©oetlje, aber — gel) orfamer Wiener! man tarnt etjer 11 od) Porl)er 9J?i=

nifter fein."

Db fein „(SngcBlinb" bic§ alle§ fo Perftanb, roie cä gemeint mar, bleibt bei

feiner (Sigenart 5tuetfcll)aft, benn Suife mar — bei 3artem Sleufseren unb ge=

fälligem ©efidjt — 3tuar Pcrftänbig unb Porfid)tig, aber trotj tfjrcr Sdjüdjtcrnfjeit

entfdjieben, ja tcibcnfdjaftlid) aufbraufenb, menn fie fid) in bem befampft fal),

ma§ il)r ebcl unb crftrebenSmert fcfjien. gm engen 33erctd) be§ $farrt)aufeö

grofj gemorben, lannte unb fdjätjte fie allein ben ^farrberuf, fie molltc baljer

and) in biefem Greife, mie fie itjn berftanb, bleiben unb mufjte, bafs fie in feinem

anberen iljr ©lud finben mürbe. So mar tf)r ©eftd)t§lrei§ eng, itjre Slitffaffung
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— feluft bon bcm Pfarramt — einfeil ig unb in biefer Gcinfettigreit unter

Umftanben bt§ 511 letbenfdjafttidjer £artnädigfeit geftetgert. mit HengfKid&feit

motlte fie aHe§ bermieben töiffen, ma§ „ben Seuten" Slnlafj 511m ©ercbe geben

formte, mit peinlidjer Sorgfalt madjte fie, bafj tf)r geliebter ©buarb feinen „2ln=

ftofj" gebe, bafj er in bem ©eteife ging
; ba§ üjr a(§ ba§ allem gute unb nor=

male erfcbjen. Unfjeünlidj mar itjr alle§, ma§ ben füllen ©ang ifjre§ länbüdjcn

Sßfarrt)att§teben§, bie glcidjfdjmcbcnbe Temperatur it)re§ einfadjcn, linfdjulbigcn

unb feufdjen äRäbct)enIjcväcit§ 31t ftüren fdjtcn. ©ait3 tu biefetn itjrem Sinn ift

e§, bafj ber ©eliebte itjre Siebe 31t ttjm in „(SrfteS SiebeSlieb eine» SKäbdjenS"

(®cb. ©. 33) al§> „ein fdjaurigeS Sing" barftellt, ba§ ibr „mit ©djmicgcn unb

SSenben" an bie »ruft fdjliipft. „<& beif?t fid), SSunbcr, mir Ud burct) bie

£jaut, ©d)icf3t'§ ^erje hinunter I D Siebe mir graut!"

^nt 9J?ai 1830 fdjicfte er it)r eine „$ufd)3etdmung": Sie Scene im fandet,

mo bie matmfiunige Dpljetia pljantaftifd) aufgeputzt crfdjetnt jc.; am Anfang be§

^Begleitbriefes (jnttc er einen 9tüdblirf auf i(;r erfteS StebeSleben geroorfen unb

fdjilbcrtc ber f&xaut, ruie fie i()tn bamafö erfdnenen fei: „"Seine ganje Qcr=

fdjcinung," fagt er ba, „Sein ftitteS, berfdjtoffeneS, tjäufig mijsberftanbeneS SSefen,

Seine tjeimlidjeii Söefudje auf bcm .Stivdjliofe, jener gcbanfenboflc ftarre Wut,

mit bem Sit öfter*, bie laute ©cfellfdjaft überfjöreub, unbemeglid) bafafjeft —
ba§ Me§ gab S5ir in meinen klugen etma§ geierlidjcS, 9Jil)fteriofe§, \a jutoeilen

etma§ ©ciftcr()afte§, baZ mir Ijettig unb unautaftbar mar." SBer beult ba nid)t

ttumiHtihtid) an bie unglütflidje SlgneS im „
s}Jia(er hielten"'? 3itmal an bie

©teile (II 133
f.), mo holten bon jener „buuflcn flippe", moran 5(gncfen§

fonft fo gleidjgcnücgtc» Seben gum erftenmaie lief) brad), unb bon ber fdjlimmen

„ßaubcrl'lumc" fprtdjt, woran bc§ 9)(äbd)cn§ ©eift juerft ftd) mit unljctlbollcn

Vllpumgcn bcroufdjte. 9iod) lag aber über allem ber ambrofifdje ©djleier un-

berfctjrtcr Siebe.

93?it freubiger ©ciutgtljuung tjcbt ber Sictjtcr greunb ^jartlauö gegenüber

bon itjr l)erbor: „33et ber Seftüre leitet fie, befonber§ in Singen, bie über ben

unfd)tilbigen, leufdjcn ^Jcäbdjcnljorijont f)inau§(iegcn, ein niemals irrenber $11^

ftinft, beffen bcrlegener, l'tnblid) origineller SluSbruc! mid) oft 3111- fcligftcn greube

bcrmodjt l)at; gemüfjnlid) lad)cu mir bann beibe fjer^ltcf), unb id) füljte gaii3

ben 3aubcrl)aften Sßunft im ftillcu, ber mid) bon Einfang an fie feffcltc." ©oeilje

mar itpre ftefjcnbc, gcmeiitfame Seftüre; ?ttcrj§ unb Sora, (£upl)roft)uc, Sidjtung

unb SBaljrbeit merben befonbcr§ genannt, biefe lieft fie äum Seil bor, jene

er, mäf)rcub fie fid) bie Soden nudelt. ^f)rc ipcrjcitSbrtefe tarnt er oft 31t £mufe

nid)t abmarten ; ereilt bann bem 93oten entgegen, um ben 33rief in bem nädjftcn
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SBalb ju tefen. hattet fjnt er einmal einen Ijerrtidjen ^ßoetenminfet auf einer

Sßatbraiefe an ber raufcfjenben Sauter entbecft, mo bie erfien (Sonette an Suife

entftanben finb: „1)er §immet glärtjt bom reinften griit)ling§ltd)te" (@eb.

©. 169, batiert b. 30. 4. 30), „5lm SÖatbfaum tonn id) lange 9?ad)mittage"

(@eb. @. 167,. b. 3. 5. 30) unb „Sßeun id) bon deinem 5(nfd)aun tief gefüllt"

(®eb. <S. 170, b. 7. 5. 30), brei fpätere finb in ben @ebid)ten gebrutft <§. 168;

@. 169 „üftur ju!" unb ©. 404. ®a§ fiebeute, fpäter umgebid)tete »Sonett

lautet in feiner urfbrünglidjen gaffung:

* *
3a) fefje 35id; mit rein bemustern SßWJen

©elaffen 35id) in Seinem $rei3 bewegen,

9iodj fanft burd)glüb,t v>om legten SSaterfegen

2Rtt öeiterfeit be3 £age3 ^flia)t erfüllen.

35u magft fo gerne unbetaufdjt im Stuten

35te jarten Glitten 35etne3 ©etfte3 pflegen,

Unb, ttnblid), um ben fyödjften Sßert r»er(egen,

35en 3teia)tum 35einer tiefen 23ruft ner^üKen.

Sßer fo 35id) fennet, ja ber glaubt auf's neue,

35afj Unfdjulb, Sßafyrfyeit, 35emut, fromme £reue

3Joö) immer nidjt »on biefer ©rbe fd)icben.

Unb wenn e3 roabr ift, bafs ein gbtt(id) Sßatten

35en fdjönften Äranj ber Xugenb r>orbeb,atten —
2Ber märe mürbig, 35ir if)U barjubteten?

SSenn e§ SWörif'e fein Stmt erlaubte, unternahm er ju feiner (£rfrifd)ung

anftrengenbe Sßanbcrungen auf bie mintenben S3erge unb in bie „fonnenfdjeueu"

SBälber, aber „bie Seilte" Ijielten fiel) bnrüber auf, unb Suife I)örte bann, ©buarb

fei 5U biel au§roärt§ unb bat i()n, babon al^ulaffen. Sie fei 311 ängftlid), meinte

biefer, er umlle aber, fobiel e§ „olnie ßerftörung feineS eigenen <Seibft"

möglid) fei, ifjre S3itte ju erfüllen fiurjeu. 5((§ fie mieberljolt trjrc 93eforgniffe

äußerte, bafj Sofjbaitcr unb äßäfjrlen (Sbiiarb in ben potitifdjen (Strubel jieljen

mollten, fdjricb er if)r : ,,id) tjabe e§ mir 511m öefetj gemacht, mid) mit beibeu

nur befjutfam ein^ulaffen," fie braudje nid)t 51t fürd)ten, bafj fein „paftoratifdjer

©runb unb 53oben in? ©djroanfen geraten tonne". 33eunruf)igenb mar e§ if)r aber

mieber, meun ber SSifar bie amtlid) angeorbnete Disputation ein „tf)eologifd)e§

9\ingelftcd)en" nannte. 5lud) fyatte ber 33räutignm if)r balb eine „©rille" aus*
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•jureben, bic fie gegen feine 90cutter batte, halt ben S3crbacf)t, als ob er eifer*

füdjtig fei, 51t entkräften.

gilt ben bereits 1828 begonnenen Sftoman — er felbft nannte il)n bamafö

jftobelle — fjatte er fiel) bon Wolter baS ©djattenfpiet „SDer le&te ®önig bon

Örplib" 3iir 83ertoenbitng jufdjicfen (äffen. @S ift müglid), bäfj in biefer

ßeit, too bie jaubevifdje DrJ>ttb=2Bett Don neuem bor iljm auftauchte, baS

tjerrlidje Sieb: „$u bift Drplib, mein Sanb!" (®cb. S. 94) gefdjaffen

mürbe. 'Seit Vornan gcbac()te SDiörife in bem fcfjon länger bon iljm geplanten

„£ajd)enbud) ot)ne 3af)reSfd)ilb" 31t ucroffentlicfjcn, inbem er fagte: ,,^n ber

leichtfertigen 9llmanad)Sgcftalt mirb eS („baS 3)ing") weniger geeignet fein, ein

Vorurteil, einen SJfafjftab für cttnn fünftige SSerfudjc für mein Talent überhaupt

abzugeben. Wlan tfjut immer gut, anfangt leife unb quafi bcrfteclt aufzutreten." —
Ski bem £afd)enbud) rechnete er and) auf Beiträge UfjlanbS, SctnoabS unb

^emer§. 9J?äfjrfen follte bie SBorrebe fdjreibeu, aber „nur feinen tjerabfefjenben

Seitcnblicf auf aubere ^robufte biefer 9lrt Hon ßtocrglittcratur" werfen unb „audfj

fonft nid)t 51t uiel ^räconifiercnbeS" bringen; ber greunb brachte aber gar

nid)tS; nacfjbem ber Siebter auf ÜJKäfjrlenS gureben eS aufgegeben fjatte, ben

ütoman in hen SUmanadj 31t geben, uerfdjwanb biefer einfiweilen mieber au§ bem

®efid)tSfreiS.

$>m anfange be§ SnljveS 1831 reifte er Joegen feines SBrubcrS JTarl mit

ber ÜDiutter nad) Scfjcer, um bort 311m 9icd)ten 311 fefjcn. SBaS er ba faf; unb

f)örte, oerwirrte ifjn um fo met)r, als er auetj infolge biefer Steife bon feiner

Suife längere geit getrennt mar. „9iie füljlte id)," fdjreibt er if)r ©übe gebruar

„ein lebhafterem SbebürfuiS unb bitrftigereS Verlangen nad) bevjenigcn 5Berut)igung,

loeldje mein SSeruf unmittelbar mit fid) bringt unb boef) — nie füfüte id) mid)

unfähiger, §anb an bic Arbeit Oprebigt) 311 legen unb meiner (£mpfinbung irgenb

eine gorm 311 geben. £)a§ (hmngelium l)ielt mir feinen gangen ^rieben

entgegen unb foefte mid) tief unb tiefer in jene ftille 'Jlbgefdjiebenfyeit beS

©eifteS, joo ber Gnigcl unfrer ftiuberjaljre im§ Wieber begegnet unb mit im»

tueint." 5tbcr „bie S3rücfe 31a- Sßrebigt" fonnte er nidjt finbeu, unb „loa»

bort lauteres ©olb geloefen mar, baS mürbe ftumpfeS 33lei, menu id) bie g-eber

anfetUc. ©ine rul)ige Iraner umfüllte mir ieben ©ebanfen." (Srft alS er bie

beliebte mieber gefel)en unb fid) mit if)r auSgefprodjen t)atte, würbe er f)citer

unb frof), fd)ob bie ©orge um ben 33rubcr f)inter feine Siebe unb begann

einen poetifdjen SieblingSgcgenftanb fid) lebhaft oor bie ©eele 311 führen unb

„nad) allen «Seiten recr)t burd)3ubenfen." „Unter biefem innerlid)en ©efdjäftc,"

fäf)rt er bann fort, „Wud)S gewiffermafjen mein Selbfigefüfjt, unb baS mar in
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folgen gälten immer ba§ erfte, roa§ mid) gegen ben SDrurf fo mancher 8luJ3en=

binge bon jeber rootjltfjätig geftärft unb mit guten Hoffnungen erfüllt fjntte."

9lber fdjon ftanb neue§ Unheil bor ber Sbüre, ba$ ®arl angeridjtet tjatte.

Gcbuarb fjatte nämlid) einen S3rief bon ifim, ber in £jaft fafj, an feine Slbreffe

beförbert, ofine bon beffen bebenflidjem ^nljafte eine Slljnung 31t fjaben. 3U

bereuen, fdjreibt er ber S3raut Slnfang SOccirj, rjabe er nid)t§; feine 53rieffd)aften

feien feboeb, unter «Siegel gelegt; roie grofj be§ 33ruber§ Sdjutb fei, roiffe er

nid)t. (£r fmfft, bafj man feine (Sachen, unter benen leiber aud) 2uifc§ 83riefe,

unterfuckn unb fo feine bullige Unfchulb erfennen merbe, fein einjtger £roft fei Sitife.

So mürbe er jmifckn Hoffnung unb SBerjmeiflung ungetrieben, beim, fo

mufjte er ber Sßraut am legten Wävfr mitteilen, nun fief)t er burcl) bie (Syceffe

feine§ 93rubcr§ aud) feine 3u^un ft bebrobt unb bamit auclj bie tbrige. (£r

felbft fei jtnar gan5 fd)itlblo§, aber ber ®önig fei Ijödjft aufgebracht unb beffen

ÜDJifjtrauen mürbe fid) audi gegen ujn ridjtcn unb ifjn in feinem gortlommen

Ijinbern; be§balb l)abe er geplant, fein 5lmt aufzugeben unb tn§ 3lu§lanb ju

geljen. ®a§ Ijabe er jmar mieber aufgegeben unb ftek nun ber Singe*

legentjeit smar gelaffcn, aber nid)t jrccifelgfrei gegenüber. S3on Drocn möd)te

er jebenfall§ meg unb „al§ SSifar für immer auSgebient" baben. 2lud) fein

förperlid)e§ SBefinbcn fei f
djtuanfenb ; auf ber Äanjel t)abe er bor turpem

Sdjrainbclanfälle geljabt, unb fein red)ter Slrm fei megen ftarfer 9M)Cumati§mcn

mit ^flafter boKgef'lebt unb fdjmerje ibn fetjr. „@§ ift," tröftet er 511m Scbluf?

bie 33raut, „ein lcid)te§ grüf)ling§fieber, ta§ id) gerne trage fcljon um feineg

9?amcn§ millen." allein bk^ ermie§ fid) al§ eine Stäufdjung, er mufjte auf

är^tlidje Slnorbnung Urlaub nehmen, um in Stuttgart eine ®ur 51t gebrauchen,

liefen Urlaub benutze ber £)id)ter aud) 511 einem längeren 3lufent§alt in

£)ol)enl)eim, roo er in bem fogenannten, fetrt mdjt mel;r bortjanbenen 9tömifd)en

SÖirtShaufe rootjnte unb in ben fonnigen ©arten unb auf ben fd)attigcn ^arlpläUen

unter bem 9taufd)en ber mächtigen Sinben, Gibcn unb Ulmen einzelne Steile

be§ „Tiakx holten" fdjuf unb nieberfd)rieb.

SWitte Mai fudjte er fein liebe§ £ubmig§burg auf; jmar tarn er al§ ein

grember in§ 53aterl)au§, fanb ba biet fd)ünc§ befeitigt unb berborben, aber mit

greuben burd)ftrid) er bie meland)olifd)en ©äuge ber Einlagen; in ber ©mid)§=

bürg Ijörte er mieber bie Söinbtjarfen flüftern, bereu füfjc Söne al(e§ Vergangene

in if)m auffdjmoljen ; lüie im £raum fat) er bie Umgegenb unb bie SSege alle,

mo fie al§ Slinber mit SBatcr unb SOtutter ausgeflogen roaren.

SDer 5ßro§efj be§ 33rubcr§ berfettfe iljn febod) bon neuem in foldje Sluf-

regung, baf3 er ber SBraut, „nadjbem er fid) im ©ebet bor ©ott geftiirft, bie
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entfdjeibenbe grage ftelfte;" f)ier bricht ber «rief ab, burdj ben er offenbar

Suife iln; SBort jurücfgeben mottle, falls ftc eS münfdjte.

SSie ein mefjtnütiger ßufunftSton erHang bamalS baS fjerrticfje Sieb:

„fRofen^ett, toic fdjneU Oorbei" (®eb. ©. 61).

SH§ SWörife Satte Suti mit bem Dnfet «ßrofurator auf beffen SBunfdj

nad) Dberfdjmaben gereift mar, berichtete er ber SSraut unter anbcrem: Unter*

meg§ fam er in ein 28irtfjSf)au§ unb trat, mätntnb ber Dnfel feinen ©efdjäftcn

nacfjging, in ben oberen ©aal, mo ein Xfjeater aufgewogen würbe, „beffen

ganzen Apparat id) mit alter 9M)e unb mit recfjt finbifdjem Vergnügen unter-

fud)te. Üaum traute id) meinen Sfagen, als id), fjinter eine ©arbine tretenb

ba§ ganje Sßerfonal ber fefyr beträcbtüd) großen puppen ber 9teit)e nad) an

ber SBanb tjängen fat). 9iad) unb nad) madjte id) Sefanntfrfjaft mit (biefer

totlebenbigcn ©efellfdjaft) ben Ferren unb ©amen, Surfen, Gittern, £ob unb

Teufel. %a, id) enthielt micfj nidjt, $anS 9)?or§, baS Söcingerippe, baS ganj

famerabfdjaftlid) bei bem langnäfigen «0)0330 fjing, ein menig in ben Schnüren

tanken 311 (äffen — ein 6. ^offmann (ber 9Jo0elleufd)reiber) fjätte ficr) entjücft

an bem pfjantaftifdfcjen (Sdjeq." $n Dbermardjtfjal, baS er fdjon Oor brci

Safjren bei feinem Stufenthalt in £)ber=<3d)maben fennen gelernt tmtte, befudjte

er mieber hrie bamalS ben ^arf bei bem SayiS'fdjen <Sd)toß unb fdjlid) bei

(Seite, „um ber 9ftufe mieber 31t begegnen, ber icfj bor 3 $al)ren auf bem-

fetben $Iafc ein Keines (Sonett (an 2Mer Sßäctjter) oerbanft tjatte, bocfj

forberte id) it)r bieSmat nidjtS ab."

yiaü) feiner 9tüdfef)r ging er a(§ 33ifar nad) ©ttingen bei Seonberg, fobaß

er ber beliebten nid)t mefyr fo nafjc mar unb Hagen mußte:

* * 5ft'3 möglief), ferne oon ber Süjjcn

©0 fort ju leben, fo oer&annt!

•Jtur über 23erg unb Ztyal 311 grüben,

Unb nid)t ein SÖIicf, nid;t eine £>anb!" :c.

Unb: „SlnberS mirb bie 2Belt mit jebem «Sdjritt, ben id) mciter üon ber

Siebften mad)e" (©eb. <5. 51). £a muß er Don lieben Erinnerungen gefjren:

er benft ber fd)attigen SSkge, mo fie ^ufammen ben Sauft anfingen, unb an bie

@de be§ licblid)en SöätbcrjenS, mo er becnbigt mürbe, gür ben 16. Sluguft

(ben Jag ber SBerftänbigung) mirb für 5tbenbS 5 llfjr ein etufamer Spanier*

gang jmifdtjen beiben jur ftitleu geier bcS fjeiligen £ageS Oerabrcbet, unb 31001-

fott Suife 31a* angegebenen geit an ber „afjnungSOolIen ßinbe" fein; „ber Saum

f)at," fdjreibt er fur3 barauf, „id) mciß nicfjt marum, maS gan3 befonberS 2t§nungS=

S-ifdjer, üKörlfe. 7
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öoUe§, ja fnft $erfönlid)e§ für mid). ^d) niufe wir in ber ®egenb ()ier fjerum

and) einen äbnlidjen auffinben unb eine geiftigc ®ommunifation§(inie jnrifdien

ben beiben unb baburd) jtutfdjen un§ formieren."

<Sel)r be^eidjnenb für SKörile ift folgenber Heine SBorgang. (Sin §aar

lötfdjen, ba§ if)tn Suife in feine (£infamfeit gefaubt hatte, mar bom SSiube

entführt unb nur mit 9J?üfje mieber gefangen morben „1)a mürbe benn,"

fdjreibt er ber (beliebten, „ein ^>oet be§ borigen ^af)rf)unbert§ fpornftreid)§ eine

33atlabe brüber madjeu, bie ettna anfinge:

ftordjt, ioie fdjalffjaft 2lmor ftanbelt

Unb ein järtlid) öeräe nedt

%n 3epl)ire fitf) üernxmbelt,

2>n ber Sßinbsbraut ftd£> uerftedt k.

®u mufjt 5)ir, fügt er Jjtnju, ben 23er§ im £on be§ ffeinen, feimftimmigen

<Simpel§ borfagen, mit bem id) 2)id) auf ber (Gartenmauer in $. unterhielt."

©o tarn ber £>erbft tjeran, bie alte Söeife ber ©refcrjflegel tönte mieber:

„(Sommer bift fjtn, (Sommer bift rjin."

ßum 27. Dftofcer, Suife§ ©eburt§tag, fanbte er it>r ein 53löttd)en, auf

bem ftanb in gierlidfjer (Scfjrift:

9tid)t3, o ©eliefcte, null id) Sir nninfdjen — ,

Sßünfdjen — reaS ift's? 2(6er was mir als Sßafjrfyeit

©in wahrhaftiger ©eift entbedte,

Sßilt id) fyeut nid)t uerfdmmgen.

^Beigelegt mar ein 5(u§f;ängebogen bom 9ioman, 511 bem ifnn £>etfd) ein

Sieb fomponiert unb SBäcrjter eine ©li^e ge^cidjnet t)atte.

SBom Sftobcmbcr an mar SKörife ganj allein in feinem grofjen Sßfarrfjnufe, mie

er Suife erjätjlt, nadjbem bie gamilte be§ borigen Pfarrer» abgezogen mar. ®a

fommt er fid) mie ein ratfjolifdjer Kaplan bor unb fudjt Umgang unb Unter*

(jaltung mit Vieren: eine Serdje läuft im ßnnmer Ijerum, unb em närrifcfjer

(Star fitjt mieber im $äfig, mit bem er be§ 9Worgeu§, menn fie alle brei

jufammen bie Slugen auftljun, fpafsfjafte ßmicfpradje f)ält. %t\\ (Star rebet er

nämlid) al§ ben grofjen SStrtuofen Martini an unb fprid)t mit u)tn bunten

(Sdjmulft über frembe unb beutfdjc SKufif, müljrenb ber (Star mit feiner

„taubcrmälfdjen SÖalbfprndje" bajmifdjen fäfjrt, für bie er eine befonbere

„<Staren=9?otenfd)rift" ju 2uife§ (Sntjüdcn erfunben rjatte.
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3u ibrer greube borte ©buarb über fein «ßrebigen biel 9?ül)men§, fo aud)

neulief) in Seonberg, mo er für beu Pfarrer eintrat unb „in ©egenmart einer

$odt)tt)ürben" prebtgte. „Wit meinen ©ebidjten," fcbreibt er ber Söraut, „bon

bciien Sit münfcf)ft, bajj ic() fie einzeln bnicfen laffe, mill id) biefen SBinter

eine 9tebifion bornefjmen," freitief) fiabe er fiel) nicfjt überall bemerft, melcfje in

ber Söcorgen* unb meldje in ber ©amenjeitung abgebrueft feien, einen flehten

Seil babe er aud) berlorcn. „9#it ber ßett," fäl/rt er fort, „mitl id) eine ganje

(Sammlung babon herausgeben. SSor ber £>anb lafj nur feben, toa§ bie Diobelle

( Geölten) für SBtrlung tlnm mirb. (Seit idi fie nadj unb nad) gebrueft lefe

(über bie Raffte ift nun fd)on fertig), i)abe icf) immer met)r Vertrauen auf ba§

©mt^e, unb aud) meine greunbe prop^ejeHjen gute§."

5lbenb§ im 23ett lieft er immer mieber SMljelm ÜDieifter. „So oft id),"

fd)reibt er fiuifc, „eben eine (Seite lefe, mirb e§ i)etler Sonnenfdjein bor meinem

Ük'ift, unb icb füf)(c mid) 511 allem Sdjönen aufgelegt. (£§ feht mid) munberbar

in Jparmunie mit ber SSelt, mit meinem Selbft, mit allem, $)ag, biinft mid),

ift ba§ mal)rfte Kriterium eine§ iütnftmerfe überhaupt. ®a§ thitt £>omer aud)

unb jebc antife Statue, ©ine gute ©ipSfigur mitfi einmal in unfer ßimnter,

ba§ fage id) ®ir. dergleichen ift mir ber einzige rehtfte 5lbleiter unb ^foüev

fd)emel gegen allerlei 3tnfcd)tung, unb man mirb e§ nie, niemals fatt."

30t it feinem Eörpertidtjen 33efhtben ging e§ iljin aud) in ©Hingen mäfjrenb

ber SBinter^eit uid)t gut; unb frijon ftanb mieber ein Stelleumedjfel bebpr, ba

für ©(ringen ein neuer Pfarrer ernannt mur. ©0 mufjte beim ber SBanberbifar

in f)arter ^anuarfälte 1832, in Letten gepaeft, abrieben, um nad) Ocbfenmang,

einem Keinen, hochgelegenen ©örfdjen auf beut 3iaube ber ?llb, ai§ „ftänbiger

Jßfarrbüar" über^ufiebetn. (fr reifte über Stuttgart, (icf3 fiel) am 14. Januar

auf beu ipofjenäfperg fahren, mo fein Stoiber ®art ein ^abr geftungSljaft
(
yt

berbüfjen Ijatte, unb tarn am 17. nad) ©röfjingen. „Süfje* SBBieberfec)en.

Surfe! " mevft er ba
(
yt in feinem ftalenber an. 9tm 20. ful)v er über 9Jür=

fingen nad) Ddjfenmang, mo er am folgenben Sage eintraf.

Um bie Stelle in Dcbfcnmang battc er fidtj bemorben, um cnblid) att§ ber

Sßfarrroanberung berau^ufommen unb mit ber äRutter — Scbmefter (Xlara lernte

unterbeffen in SBernbaufen bie £)au§baltuug — ein gemeinfame§, bcljaglidjere»

|jcint §u haben, ba$ er fd)on fo lange Ijatte cntbefjren muffen, unb ba§ gerabe

5U ben Singen getjörtc, bie für il)n am uncntbelirlidjfteii roaren.

Sie Anfänge mareit aud) bier getrübt: greunb ißauer mar fdjmer erfranft,

ein Sörnber tarn „auf einer begfperaten gludjt" unerwartet bei ibm an, um fidtj

eine anbere Stellung 51t fudfjen; bie üfflutter mar in ifjrer ©efunbljeit fo ge=
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fd)tt>äd)t, ba§ fie nid)t fommen tonnte; fo mufjte audj ßuife ifjren 93efud) Pcr=

fcbteben, beim bie 9tmt§gcfd)äfte, inSbefonbere ber ftonfirmanbemltnterridjt, breiten

ben Söifar auf feiner neuen ©teile 3itrücf.

©ogteid) am Sage nad) feiner Sfnfunft, «Sonntag, ben 22. Januar, fdjreibt

ev — „3tt)ifd)eit ^Srebigt unb Sltnberfrtjre" — an bie ©etiebte: SBie in einer

3eUe be§ St. 53ernb
/
arb=|>ofpi3eä ober im Snopf etrie§ 9Mnfter§ fommt er fid)

in ben gelten, gemeinten ©tuben be§ $farrfjaufe§ bor. Sein Sirdjfem ift mie

fein $farrf)au§ reinlid) unb rüfjrenb Hein, mie Pon ®inber()änben aufgcftuht.

Sßenn er in ber ß'irdje gan^ gelaffen rebet, fo Ijetfjt ba§ febon bie Stimme er=

tjeben. %n ber ^inberleljre erfreuten ifin befonber§ bie prompten unb frifdjen

5lntmorten, mie er fic fonft nirgenb gehört fjabe; bie Seilte febeinen tr)m treu=

bet^ige unb jutraucngpolle ÜDfenfcben 3U fein. 2>er ®ird)turm, ber itjm nur

6 Schritte gegenüber liegt, ift gegen baZ SSetter mit §0(3 überwogen, fobafj er

tüte ein tjb^erney ©erüfi auSfietjt unb an ba§ cbjnefifcbc ©artentjaug auf bem

Defterberg erinnert: bie Pier Säoen, meint ber Siebter, finb „affurat wie bie,

au§ benen mir at§ £)rptib=28üd)ter 3U aüen Stuiiben ber tauen Sübinger Sommer^

nädjte f)erau§gegu<ft traben."

Slnfang Wäx^ fam enb(id) bie Butter mit ßuife 511 einem furzen 33efud)e

nad) Cdjfenmang. „(£§ mar, febreibt er feiner ©djmefter, fo lange mir Suife

tjatten, ein gar liebtid)e§ SBorfpiet fünftiger Qeiten."

SSon be§ jDid)ter§ rü{)renber StnfpnubStofigfeit giebt ein 83rief au§ biefer

3eit an bie 9#utter berebte§ 3eu3lu^- S" ber SSinterfrübe, um 6 Utjr, fiijt er

am ©ebreibtifd) unb trinft ben Kaffee „Pon geftern", bis* ber heutige fommt.

„(£§ ift ntdjt baS erfte Wal, belommt bie Butter 31t fjören, bafj id) ben Kaffee

31t trinfen Pergaf?, er fiebet bann in ber Ofenfadjet bi§ auf menige foftbar füfce

tropfen, Pon einer fpröben §aut überwogen, unb id) gtaube, fein ®aifer I)at ein

beüfatere» grii^ftücf a(§ id) am 3meiten Sage.

2Bie fein liebfter ©ang nad) bem naben au§fid)t§reid)en 33reitenftein mar,

fo fein liebfter Si& ber „fpitüg 3el§", Pon mo 3mar bie 9lu§[idjt nid)t fo meit

ift mie Pon jenem Sßcrge, bafür aber hier einen reid)en S3orbergrunb Pon Räumen

unb pfyantaftifd) aufgetürmten Steinmaffen bietet. £)a tonnte er Stunben

lang 3mifd)cn ben g-etfen mie auf einem mit 9)ioo§ gepolfterten ßeljnftuf)! fitjen,

bie güf?e gleidjfam über eine berrlidje ©ateric (jincroS f)ängen unb fid) Pon ben

ßüften beS |jimme{§ mit fetigem ©chauer berühren taffen. 2)a fab er im £f)a(

bie nieder unb SSicfen, braun unb grün abmed)fetnb, liegen unb barüber 3erftreut

bie Arbeiter mie Slmcifen emfig 3appc(nb unb bie §äu§(ein be§ 2)orfc§ mie teid)t

hingemürfett, atte§ aber in ben ünben, gotbeuen S)uft unb in ein ti§pefnbe§
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Sfteer Hon grüfjimgSfttmmen getaucht. Unb wenn ber ßurfud feinen grufjling^

gruft ertönen lieft, bann war bie§ für ifm ein £on, ber ifjm feit feiner ®inbf)eit

bie £fjräne frfjneller unb feuriger in§ 9tuge trieb at§ bie ritfjrenbfte grüfjfing§=

Kantate bon .«pabbn. „Saft d Söelt, o (oft mict) fein" (®eb. ©. 125) mag bn

erftungen fein unb baä finnige „Qkbet" (®eb. (5. 174) fiel) au§ feinem ^er^en

gerungen rjaben.

Unb erhoben ftdr) Scrdjen fingenb jum Rummel, bann fiel u)m wol)l ein

©inngebterjt 2ogau§ ein, ta^ er einmal feiner ©crjmefter Suife ju beren inniger

greube gefagt tjattc: „Ob Sterben graufam ift, fo bilb id) mir bod) ein,

baft lieblichere nidjt ift, af3 fcf)on geftorben fein." (Schreibt er an bie ©cliebte

Innter „bem rötlichen Bortjang", auf btn bie SÜWoifonne fcfjeint unb itnn einen

rofigen Schein auf fein Briefpapier Wirft, bann uerfinft er in (Gebauten an

feine Suife unb beraufdjt „fiel) mol)l gan^c SSiertelftunbeu in biefer purpurifcl)cn

yiafyt ber füften ©ebaufen, ber lieblidjften, jnrteften SSefjmut %Ä) fage %la(fyt

unb Purpur, beim eine lidjte Dämmerung berbidjtet fid) ^nle^t audj woljf,

je tiefer bie ©ebanf'en gerjen, t»i§ jur buntlen, feiigen (setbftbergeffenfjeit, Wo

bie äuftcren ©innc fiel) gu fdjlicften fdtjemen, alle» \ua§> un§ umgiebt berfcfjwiubet

unb berfintt, unb bie umerfte Seele bie ÜESimpern langfam ergebt, unb wir,

wenn id) fo fagen barf, nid)t me()r un§ felbft, fonbern ben allgemcinftcn

©eift ber Siebe, mit bem wir fdjmimmen wie im (Elemente, empfinben."

2>a entfielen bann (Stimmungen, in benen ber SOcenfd) barauf ber,yd)tet, fid)

felbft 51t begreifen, „er übciläftt fid)," Wie e§ im holten (II, 47) fjeiftt, „getroft

bem göttlid)eu Glcmcnte, bn§ un§ trägt, unb ift gewift, er werbe woljtbctjalten

an ein beftimmte* $ict gelangen."

2HS Sftätjrlen im Sommer 1831 ben greunb in Owen befudjt (jattc unb

14 Xagc im 3Birt§f)au§ „fampiertc", battc er einmal bon jenem eine „53ett=

prebigt" getjort, bie er nun am Einfang eine* Briefe» wieber fanb: ein ^robuft

tollfter, übennütigfter Saune, in bem ^an§ SBitrft bie fomifcfjften Purzelbäume

fernlägt. „SBarum," fragt ber 1)id)tcr, „getjt mir bo§ §erj fo auf bei biefeu

^offen? 2öaf)rlid) nidjt ber Sßoffen wegen, fonbern beffentwegen, ma§ fid) bon

jerjer fo gern batjir.ter berfteeft tuü: ba$ boll befriebigte ©efütjt, ba§ erfd)öpfcnbe

SÖofjtfem meiner armen anima in beiner geiftigen unb forperlidjen üßäfje, worin bie

ganje lange Sfala möglicher (Smpfinbungcn . . . t)üd)fter ©ruft unb liebticrje

üftarrrjeit fo rjarmouiferjen unb kräftigen Söiberftanb finbet, wie bei feiner anbren

Seele, ber angeborne Bruberjug, id) fann» nid)t anberä nennen. SM), ?titer,

neulid) tarn mict) fo ein Ijcftig füfte§ griil)ling§fieber auf einem meiner gelfen

an. (Jrinncr' "Diel), wie wir einmal bor ber 9((iee in Tübingen unter Sdjtüffel-
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btumen unb SDcaifäfern ben £ji)berion lafen. gdj feinte midj mieber nach, bem

lang nieftt gefetjenen $htd)e unb berfebrieb mir'§ augenbltrftid). 0, meld) ein

ftnnbetäubenber Stampf unb SBIutnengerudj ber SSergarigemjeit flieg mir entgegen

!

3d) mollte gleid) bie geber für S)id) ergreifen, bcrmod)t'§ aber nidü; benn biefe

überfdjmclicnbcn SKomente feieren jugleicl) aud) bic träge, refiguierenbe Dfjnmactjt

unfrei 2Befen§ Ijerau*."

©emif? geljört biefer Vorgang ju ben SSeränberungen in unfrer «Seele, bon

benen mir un§ 9icd)enfdjaft geben tonnen. Slber bem Sidjter be§ Selten mar

e§ mol)l betannt, baf? c§ berglctdjeu Sßeränberungen giebt, bon benen mir bie§

nid)t bermögen. So ftreift er im Vornan (I, 85) ba$, ma§ er anbcrmärt§

feine „alte §rmot(jcfc bon einer boppcltcn Seelenttjätigfeit" nennt, inbem er

bemerft: „Sßir madjen ben Uebergang bom SBadjcn jum Schlaf otjne 5ßemuf?t-

fein unb finb nad)ljer itjn 51t bt^eidjnen nid)t im ftaube;" 5U jener |ji)bot()cfc

felbft füljrt er bagegen bei einer anberen ©clcgentjcit folgcnbe§ nu§: „®ie

(Seele ftratjlt unb mirtt bon iljrer ü)Jacb> ober £raumfeite au§ in ba§ mad)e

SBemufctfein fjerüber, inbem fie innerhalb ber bunllen 9tegion bk 3tnfcbauung

bon ®ingen l)at, bic tfjr fonft bötlig unbefannt blieben. I^bre SBorfteltungen in

ber Sag- unb 9Jad)tfpf)äre mecbfeln in unenblid) gebrängten ßeitmomeuten mit

äufjerfter Sdjncttigi'eit ab, fo bafj bie Stctigteit be§ macfjen SBemufjtfeinS nicfjt

unterbrochen fdjeint."

SSie er Suife gegenüber au§ einem befonber§ gefteigerten Seelen^uftanbe

l)erau§ bon bem „allgcmcinften @>eift ber Siebe", in ben fid) fein ganje§ SSefen ber=

fcnt'e, unb im holten bon bem „gütttieben Elemente" fpridjt, bem mir un§ im büüen

Vertrauen auf ben ?(llmüd)tigen rücf()f)alt(o§ anbertrauen, fo fütjtte fid) ber

Siebter audj bon jefjer im engften 28efen§5ufammcn()ang mit ber üftatur. SSenn

er einmal in einem 33riefe an Jpartlaub einen febünen S3ornamen mit einer

331ume bcrglcidjt, bie nur in ber Satans bfülje, fo fagt er im holten (II, 193 f.):

2Sie man mobt bon ber Stimme be§ SOcenfcrjen auf fein Söefen fdjliefje, fo

fcfjcinen bic 9?ameu ber 331umen au§ einem beftimmten ©efüljl einer natürlicben

3tebnlid)fcit gefdjobft. Unb fo mögen aueb bie Tanten ber 9Jcenfd)en, 5itmal bic

meniger bcrbraudjten, einen fleinen (Xinflufj barauf tjaben, mie ber SOtenfcrj fid)

fbäter fein innerliches Seben formt, mie er anbern gegenüber fid) füt)lt; fobafj

fein SBefen einen befonberen £jaucl) bon feinen tarnen annähme.

2ln bem blinben £jcnni im Vornan (II, 192) ermeift er befonber§ feine

Ueber^eugung bon „bem füllen (£inbcrftänbnt£ gtbifdjen ber äufjcren 9Jatur unb

ber 9?atur be§ guten 9Jicnfd)en."

511g Wöxik an jenem erfd)ütternben 10. guli 1824 in Tübingen burd) ein
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furcfitbareS Unwetter Den Sturm fehler Seele gebänbigt fat), ba füllte er fid)

nidjt bfof? bon augenblicHidjer ©eetennot crlöft, fonbern gleitfjfcmt in ben Slrmen

beS (Steigen getragen, beSIjalb lebte er auf bei bem STufwfjr ber Diatur, er fjing

„mit Sßofluft an bem ftijjnen Slnblicf bc§ feurig aufgeregten |)immetS"

(Motten II, 218).

Hub mäljreub im !guni 1832 über Ccfjfcnroaug ein furdjtbareS ©eroitter

fjeraufjog, fingen feine SebenSgeifter an, ,,()eimlid) bergnügfidj auf^ulnufcrjen.

breite, gemaltige SBti&e fielen mie 9tofcnfd)auer in unferc roeifje ©tube, unb

Sd)lag auf Sdjlag. 2)er alte SOto^art mufs in biefem 5lugcnblid mit bem Nabelt

meiflcrftäbcfjcn unfidjtbar in meinem üiücfen geftanben unb mir bie Schulter berührt

|aben, beim mie ber Steufel futjr bie Dudertüre jum £ituS in meiner Seele

fo§, fo unauftjaltfam, fo drädjtig, fo burdjbringcnb mit jenem oft mieberfmlten

ebernen <Sd)rei ber römifdjen £uba, bafj fid) mir beibe gäufte bor ©ntpeten

ballten."

Wad) SlgncS' £obe fiefjt §cnnt (Motten ir, 290) in bie tobenbe 9?otur, „er

(aufdjte mit SSolIuft bem tjunbcrtftimmigen SBinbe. @3 bauchten i()tn feufeenbe

©ciftcrcfjöre ber gebunbenen Kreatur (bergt. „'Sie GHementc" Qkb. S. 177) ju

fein, bie auefj mit Ungcbulb ber ()crrltd)cn Offenbarung entgegenfjarren. ©ein

ganzes Renten unb ©mpftnben mar nur ein tranfeneS Soblieb auf £ob unb

SSermefung unb enrigeS SSerjüngen."

S)aS mar bie -Dtofif beS SBeltattS, bie foSmifdje SDhiftf, auf bie fid) ber

2>id)ter beS holten mie menige derftanb. ?lber nod) muftte ber ^Idjtunb^manjig

jäbrige in biefem nieberen (Srbenmefen leben, fcaS fidj für ilm immer übler gc-

ftaltcn foütc.

SOfit feiner ©cfuubheit ging e§ in bem raupen Sllbftima immer fd)(ed)ter,

alle SRelbungen 31t einer Pfarre blieben erfolglos, biermal hinter einanber reifte

er und) (Stuttgart, um feine Sadje perfönlicfj ju betreiben : maS man tfjm anbot

muf3tc er be§ ®HmaS megen ablehnen ; in eine ,,mcnfcr)licr)e" Gkgenb 3U fommen

berfagte man iljm. SSie ein get)e^te§ Sßilb ftefye er ba, fd)reibt er Suife; cS fam

if)m gemif? fdjmer an, Ijin^ufügcn, er befürchte, bafj feine föranßjeitSflagen nur

„falben ©laubeu" unb „bebingteS ÜDfrtleib" fänben. Unb biefe neue

«Sorge,
,

bie fid) immer mcljr berbidjtcte, trübte u)m aud) jebe 31uSfid)t auf

33effcrung feiner Sage. S)enn eine «Sorge, rjeifjt eS im Soften (II, 75 f.), bie

al§ fd)mad)er $unft jurocilen bor unS aufgeftiegen unb immer gtüdtid) mieber

berfcrjeudjt mürbe, pflegt unS tütfijdjer 28cife gcrabe in einem folgen Momente

am tjartnäcfigften 511 berfolgen, mo alles Uebrige fid) jur freunblidjen Stimmung

in un§ bereinigen mitl. gm heftigen 3u9lüni& einei' aufgcfd)eud)tcn (£im
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bilbungSfraft brängt fid) fcrmell Sßolfe auf SBolfe, bi§ e§ bolffommen 9?ad)t in

un§ toirb. $>ann ballt ba§ riefen^afte ©efpenft eineg abtoefenben ©efd)icf§

feine brotjenbe Sauft, unb man l)at bie fonberbare ©eroifjfjeit, ctma» Siebe»

berforen 51t babcn." —
„äftater Motten", ber nad) bierjäfjriger Sirbett im Stuguft 1832 au^ge-

geben mar, fanb überall gute, 5. %. entljufiaftifdje 9lufnal)inc. „üßotten ift,"

fcfjrteb im 9coOember 33auer an ben SMdjter, „ofmc 9tuf)tn 51t melben, ein

9J2eifterftücf, au^ge^eicljnct burd) 2Bal)rr)eit unb pfrjdjologifdjc Sicfe, mäljrenb

fiel) ein leifer bänglicher Igand) Hon Sßoefie auet) über bie flarften ßüge be§

©emälbc§ Verbreitet. S)enn unbeiluerfünbcnb ift ber gan^e £)ori3imt, ber 9Jolten3

Seben umfängt; felbft bie garbe ber ©egenben, ber glug ber SSogel ift mie

bor 5lu§brucl) eine§ ©emitter£. (5§ ift nicfjt möglid), etma§ 511 fioffen, unb

allmäbliel) gcl)t ba§ büftere Vorgefühl in ein (brauen über, . . . ba§ nur bann

in un§ entftel)t, meun mir auf etf)t fünftlerifcfje ober rein menferjlierjc äöeife

eben bi§ an ben ©aum cincS 3>enfeit§ gehoben merbeu, ol)ite babei ba§ S)ie§=

feitS 5U perliercn. . . . Um fo mobltbitcnber wirft aber aucl) bie 3tu()e, bie ber

(Srjäbler 51t erl'cnnen giebt, unb ber feine Saft, mit wetcfjem alle§ motiviert

mirb. 3>et) IjnOe e§ bisher für unrnögtict) gehalten, fid) fo ganj in einem

^Srobufte abzuprägen, mie $)u bie§ Söerf 511 einem ^Ibbtlb £)eine§ ©eifte§

gemacht l)aft." Slcljntid) faßte fid) ^jartlaub, unb noef) nad) £$af)ren fcfjrieb er

bem greunbe: „©afj mir im holten biefe ftarle, innige 33ergegcnmärtigung ©eine»

2öefen§ mtiglid) unb Pergönut ift, bafür fann id) $>'ir niemals' bantbar

genug fein."

26er 9Jcürife Perftefjt, Pcrftel)t aucl) feinen holten, mer it)n aber Perftel)t,

mirb il)n 511 ben größten poctifeben Seiftungen rechnen, bie in beutfdjer ^Srofa

erfd)ienen finb. «Selbft ein Mann mie ©traufr bem ber SDicrjter fein ßjemplar

5itfd)icfte, t) nt biefen (Satj bewahrheitet; i>a$ biefer fcfjarffinnige, unerbittlich

folgerid)tige Genfer an bem 9colttn folcfje» ©efallcn fanb, mar bem 3)id)tcr

felbft „bermunberfam". „(5» ift ein 53ud)," fcfjrieb beim aucl) £>artlaub im

^abre 1838, „moran fid) nod) in fernen ßciten greunbc erfennen merben, morin

fie fid) finben unb ©emeinferjaft baben."

Mal)xlm, f)attc, al§ er nur einige 23rud)fiücfe fanntc, über mand)c§ 23e=

benfen geäußert, worauf ber £)id)tcr ifjn auf ba% ©an$e bermieg, t>a§> ganj

anber§ auf il)n mirfen Werbe. „UebrigenS" l)atte er il)m im September 1832 ge-

fd)ricben, „möd)te icl) ®id) in ber Beurteilung in§bcfoubere auf (Slifabetf) unb

ifjr <Sd)icffal§gcmebc aufmerffam mad)cn, ma§ mir ftct§ ein §auptmoment im

©at^en mar." %a, beim fie War $>a$ Slbbilb jener ungtüdlid)en Maxia, im
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3ftaf)tnen eine§ büfteren, unabmenbbarcn ©efdjid». Söfam oergcgcntoärtige fid)

nur ^mci ©teilen au§ bem holten (I, 78; II, 234\ too e§ Don i()r tjeifct: „Gin

fjcimatlofeö ÜDienfdicnfinb, gewohnt, auf lümmcrlidje 23cife, toibcrioillig fein

ßeben 511 geminnen unb feine Sßofjlgcftalt in bettelfiaftem Slufjuge burd) bie

fdjnöbe SBelt 511 tragen, gegen bie e§ als einzige SBaffe nur feinen angeborenen

©toi,} üorfeljren fann, ber fülle ftfjtocrmütige StuSbrud ifjveu Slugen, au3 bereu

©djmüi^e toum jutoeilen, menn fie einmal ben $opf erljob, etma§ toie ein ent=

fernteS SBetterfeudjten brad)" k. Unb alä bie ßtejeunerin holten roieber be--

gegnetc unb er [ie nietjt fennen luill : ,,©d)au an, biefe blutige (Sohlen! $>ie

ßtebe, S)u böfer, unbanfbarcr Sunge, mar aHtt)ärt§ l)tntcr nur ()cr. %m gelben

©onnenbranb, burd) 9cad)t unb Ungcmittcr, burd) ©ora unb ©umpf feud)t

fef)iienbe Siebe, ift unermüblid), tft unertötlid), ba§ arme ßeben! unb freut fid)

fo füfjcr, fo milber ^(age 2c."

@§ fann nierjt bie Aufgabe be§ 33iograpf»cn fein, aus bem Diolten ()erauS=

^ufcrjalcn, maS tfjnt Dom SBefcn, Seben, Umgebung n. bcS Xict)tcrs in bem

Vornan 311 flecfen (djeint, fd)on besfjalb nid)t, meil babei notmenbigermeife X>o&

©ubjeftine emc fel)r grofie SRoUe [pielen mürbe. 3)afj man ©idjtung unb

£id)ter nid)t ibentiftjieren, ober if)n in einer Sßerfon fetne§ SBerfeä fud)en barf,

begreift fid) otjne weiteres. SBenn 3. $3. gern barauf ()ingemiefen mirb, bafj es

Oon holten (I, 266) fjeiftt, baS ganse ^a()r fict)t er in feine ßettnug unb falle

„in ftiltc @id)tcr", fobatb neben if)m am SßirtStifd) tum ^otitif bie 9tebc fei,

fo barf eben nietjt bergeffen merben, bafj Scolten unb SRBrile feineStoegS ibentifd)

finb; biefer mar eine aufterorbentlidf) biet reichere 9Jatur als jener, ber nur eine

(Seite beS £id)terS als Önbibibuum barftellt, unb ber 9cotten=5Jcörife (o§ feine

3eitung. Sn ßarfenS ftedt eine anbere Seite bc§ Ttd)tcrs, bor allem ber

Sdjalf, ber mit ber füllen Gklaffeuljeit bes oollenbetcn ^umoriften bies gan^e

Söeltmefen anfielt, $ie ©cenc aus bem 9toman 5. S. (I, 222 f.), ba Sorten*'

Rapiere befd)lagnaf)mt mürben, tragt bie eben fo treffenben mie feinen 3u9e

bes 2)id)terS felbft.

SBenn man bie ©efdjtcfjte öon bem grof?mücf)tigen ©lobuS lieft (holten II,

204
f.), fo liegt bie Folgerung nal)e, baf? STOörife für bie grauen and) ettt)a§

mel)r bcanfprudjte als „bas beliebte Taljen, ©triefen unb ©titfen unb maS bal)in

gel)ört." GS liegt ganj im Greife feiner ßebenSauffaffung, toas 5. 53. (Motten II,

240) oon bem fogenannten „QMütfsmann" gefagt mirb, ben mir t)er3lict) gern

ein menig in unfre ©orge unb ©efafjr möchten uerflodjten fef)en. SBon be^

fonberem ^utereffe finb im Motten für bas SJerftänbniS beS SDid)terS aud) einige

©teilen, bie feine ©efamtauffaffung oon Sftatur unb fiunft 2c. berühren unb
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5. %. tuieberfpiegeln (tüte holten II, 83 ff, 16, 18). WM bem unfchiübigen

sD?t)ftt5t§ntu§ beS fänabenntterS, ttürb bn ausgeführt, ift eng berfd)tniftert ber

Aberglaube, ber „©rettjnadjbar alle§ £icfpoctifd)cn". SSetitt bem &ünftler „a(§

ftinb bie 2Selt ^ttr fcböncn gabel marb, fo ttürb fie'§ ifjttt in feinen glütflid)ften

©tunben and) al§ 9J?ann nod) fein. Saturn bleibt fie tfrni bem allen 'Seiten

fo neu, fo liebltd) befvetnbenb." „?lber roenn bem wahren SDicfjter bei btefer

befonberen ?(itffnffung§meife ber Slufjenmclt jene bolbc 33efrembung burdjanS

eigen fein ntufj, fo tnirb bngegen bie 23orfteIlung§art bc§ btlbcuben STünftlcrS

notmenbig ganj entfernt babon fein. 2(ud) ber ©eift, in bem bie ©rtedjen aHe§

perfunifizierten, febeint böllig uerfdjieben Hon bem 51t fein," roa§ foeben auggefprodjen

ift. „3l)rc Pjantafte ift biel 511 frei hierfür, §u ferjört unb 5U menig Ijtipo*

cbonbrifclj. (Sin £ote§, <ü(bgeftorbene£\ gragmentarifd)c§ tonnte in feiner Statur«

tuefenbeit nid)t§ $mtige§ mefir für fie baben." <£)abei ftofje man toieber auf

ben „Unterfdjieb Hon Sltttifem unb 9?omanttfd)em". (£§ ift audj gan,} im ©inne

£»artlaub§, toenn SarfenS ben greunb auf ein frül)ere§ ©efprtid) binmeift, tuo

e§ ftd) „um ba§ SkrbättniS be§ d)rifttid)en fiünftlergemüt§ 511m ©etfte ber

2lntite, bielmefjr ber ganzen poetifdjen (£mpfinbung§tpetfe be§ Altertum*, um

bie 9)?üglid)fett einer beinahe gletd) liebeüotlen Ausübung beiber 9Jid)tungen in

einem unb bemfelbcn ©eifte" banbelt. „2Sie gerne erfannte idj e§ an," fäljrt

2arfen§ fort, „baf? deiner $unft bon ©eiten ber 9iomantif, bie SDir nun' einmal

im S3lute fitjt, fein <Sd)aben erttmdjft. 3)u fjaft, fo baebte id), ein für aEental

bie Slume ber Alten rein bom fd)ön fd)tanten ©tengel abgepftücft, fie blübt ®ir

unbertüefflid) am ©ufen unb mifdjt iljren ftärtenben ©erud) in ®eine ^ßrjnntafte;

®u magft nun fdjaffen tua§ 3)u tniüft, nid)t§ UngefunbeS, nid)t§ 33erätuictte§

ttnrb bon 'Dir ausgeben." SBie SKörtfe e§ im holten im allgemeinen au§-

gefprodjen Ijat (II, 18): „bie $unft ift nid)t§ anbereS al§ ein SSerfud), ba§>

31t erfej3en, tt>a§ un§ bie 2öirttid)feit berfagt," fo bat er aud) ba$ neue t)erbe

®ejd)ict, beffen güfje febon bor feiner £f)üre ftanben, al§ toabrbafter ©eljer tu

ben Sroman rjinemprDJtjiert. —
®er 9Mer £beobalb holten tritt, au§ Italien ättrücfgefefjrt, in bie gtän=

jubelt ©efetlfdjaftöfrcifc einer beutfeben .«pauptftabt cm unb lernt bie junge SBitttuc

cine§ @enerat§, bie ©räfin Sonftanjc, fennen, tnät)renb if)n eine früher cinge^

gangene Verlobung mit ber g-örfter§tod)ter 3lgnc§, bereu Streue er be5tt>eifett,

tocnigften§ äufjerlid) nod) binbet. ®iefe, eine jarte unb f)ingebenbe 9?atur

mar burd) eine fd)tnere ©rfrantung förperlid) gcfd)tuäd)t unb geiftig äuf3erft rei^=

bar gemorben unb l)attc fiel) in if)rem 2ßnl)nc, fie tonne bem SScrtobtcn auf bie

3)auer utcfjt genügen, fcfjon öfter auf ba% tieffte erregt. 2Bäl)renb if)rer 2Öieber-
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genefung mar fie auf einem ©pnjiergang mit it)rem Sßetter Otto, ben ber alte

görfter it)r 51a
-

©efeÜfdjaft gelabcn (jatte, einer jungen ßigeunerm — ©lifabetl) —
Don ungemblmlidjer, majefttitifd)cr ©djönljeit begegnet, bie iljr, als Dtto fid) ent

fernt cjatte, prophezeite, baf? biefer it)r (Miebter roerben, ber SSräuttgam ifjr

aber berloren geljen merbe, imb suglcid) berbot, bor gafjreSfrifi bon biefer

^roptjc^ciung ivgenb jemanb etma§ 311 fagen. 2lgne§, förperlid) uod) fd)tnacl),

geiftig uod) im l)ot)en örabe reijbar, lief? fid) bnburd) fo berroirren, haft fie fid)

in eine Dccigung 311 Dtto felbft f)incintäufd)te, forgfältig aüe§ bert)cimtid)te unb

fo bem Bräutigam 2lnfojs gab, an ttjrer Streue 311 gtoeifeln. Sind) biefer mar

einft afö günfäefjnjäljriger mit ber rätfelfjaften ßigeunerin in einem berfallenen

Sßaibfditofj ,)UfäUig jufammengetrofien unb tjatte fid) unter bem übermältigcnbcn

Ginbrutf, ben fie auf ifjn madjtc, eine ?(rt fdjmcigcnbcn (MöbntffeS aufbräugen

(äffen, al§ fei er irjr 51t emiger Streue berpflidjtet.

9l(§ holten bcrnat)m, feine Sraut fei u)m untreu gemorben, brad) er ftiBU

fdjmcigcnb jeben SBerfefjr mit u)r ab; fein greunb Warfen» tnbeffen, ein ©djaujpicfcr,

ber ein ftürmifdjeS Seben rjinter fid) fjatte, fetjte mit bcrftelltcr ^nnbfcrjrift

bie ftorrefponbenj mit 5lgncö fort, um fie, bie er nad) ifjren ©riefen über oHe§

fdjäjjte, bem greunbe 311 erhalten. holten nun, ber fid] 2(gnc§ gegenüber aller

Streue entbunben meinte, unirbc Don einer leibenfdjaftltdjcn Steigung für bie

(Gräfin ^onftanje immer ftärfer ergriffen, fobafj SarfenS, um bie Siebeubcn 31t

trennen, ber ©räfin 9?oltcn£ 33riefuicd)fel mit ?lgne§ in bie Apanbe fpiettc. 5lu§

9{acr)e führte Monftai^e nun jene? $Bcrl)aftung fjerbei, erniebrigte fid) aber, bon

Svene gepadt, bor bem trüber be§ SlünigS auf ba§> Stieffte, um ben bod) @e*

liebten 311 befreien. (3n ber Ueberarbcitiuig roirb biefer knoten feiner gefnüpft

unb reiner gelöft: 9t7§ 3Sert)aftung erfolgt auf ^erleumbuugen f)in, ber 53ruber

be§ SlönigS fpiclt au§ (üifcrfudjt ber ©räfin jenen ü^ricfmccfjfcl in bie ^jänbe,

burd) ben ©iuffufi ber Königin roirb holten (mit SarfenS) mieber cntlaffen unb

ber ^>ro3ef? niebergefd)lagen 2c).

$)a nun für bie greunbe fein bleiben mef)r in ber ^auptftabt ift, reift

SarlenS tjcimlid) meg, nad)bcm er holten über aüe§ — 3umal feinen 53rief=

med)fel mit 2lgne#, ben er it)m fd)idt — aufgeflärt unb 31011 33cfud) bei biefer

aufgeforbert r)at. G*in crgreifenbeS Söiebcrfcfjen ber Siebenben erfolgt nun. 9?od)

aber 3ittcrt in 21gne§ bie ^ropl^eiung ber 3iQeunerin mie ba§ tt)r ftiUfd)mcigcnb

gegebene Sßerfprcctjen nad). Unb atö nun ber SDMer eine Berufung an einen cnt=

ferntcren gürftentjof ert)ält unb bie $od)3eit bcfdjtcunigt fef)en mill, bittet
sitguc» um

9htffd)ub, cntfdjfiefjt fid) bann aber bod) in Begleitung Don 9?otten§ ©djmcfter

üftannette 3m Otetfe nad) ber neuen £>eimat, mo bie £>od)3eit gehalten werben
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fotf. UnterroegS crfcnnt Motten in einem 333irt§ljaufe feinen greunb SarfenS, ber

fiel) in feinem Sebcnsüberbrufj bei einem £ifdjlcr in Arbeit gegeben fjat. $)er

greunb entflicht unb füljrt ben löngft geplanten ©clbftmorb au§. jeftf in bem

5öa()n, jener toolle iljn jur ükdjcnfcbaft jieljcn. ^n feiner tiefen ^Bewegung über

be§ greunbeS $ob crjäblt ber ÜEMer ber SBroat, baft fie bem Unglüdlidjen il)r ©lücf

Perbanfen. 21l§ 5lgne§ alle (Sinjelfjeitcn Hernimmt, gerät fie in bie bodjfte (£r=

regung, bie fiel) bi§ jur SBerroirrung fteigcrt. ®n evfrfjcmt bie ßigeunerin Pon

neuem, um ben Bräutigam für fiel) 51t forbern, 2tgne§ Herfällt in Sßnfjnfinn unb ftürgt

fiel) in ben nahen SBatbörunnen. holten, fjierbureb §ur SBerjnjeiflung getrieben unb

buref) eine ^Begegnung mit ber ßigeunerin, bie bernaef), Hon Sntfräfhmg getötet,

auf ber Sanbftrafje gefunben wirb, über bot 9teft feiner 2eben§!raft erfdjüttert,

ftürjt nadj einer 23ifion in jatjem £obe nieber. —
©djon au$ bieder fallen S"fjalt§angabe erfjellt, bafj ber SSormurf, ber

Vornan falle in jtnei |jölften au§einanber, nidjt au§reid)enb begrünbet ift.

Sind) ein obcrfläd)lid)e§ 9cacf)benfen jeigt, bafj feine ber £>auptperfonen

ganj frei bon ©djulb ift; febe ift mit einer pfpeljologifeben g-einfjeit, STtefe unb

golgerieljttgfeit gewidmet, lote fie nur einem eefjten föünftler eignet; fein ^rren-

ar^t mirb an 9}cürtfe§ ^arftellung ber mafjufinnigcn 3lgne§ irgenb eine 33er=

geidnuing bemerfen fönnen. 9llle Mittel, bie einem Slünftlcr jur Verfügung, fielen,

um ben unglücflicfjen yiu§gang ausbeuten, finb mit SDicifterfcfjaft angemanbt.

(£§ ift eine 90115 roillfürlicbe S3efiauptung, 9iolten§ fataliftifefje 28ab>

oermanbtfcbaft mit ber gigeunerin mirfe wie ba% Scfjirf'fal. 3)ie „ßigeunerin", bie

Sodjter Hon 9Mten§ Dfjeim, bem Vorüber feines $ater§, ift ba§ Opfer unfeligcr

SSerfiältniffe ; burd) bie £)ärtc ü)re§ Dljeim§ — holten» 35ater — roieber auf

bie Strafte getrieben, irrt fie mit ifjrer teibenfehaftüdjen Neigung für Motten, ber

audj er nidjt immer ganj §u nnberftetjen Permag, mit ihrem balbirren Sopf

unb ^er^en auf blutenben güfjen burd) bie lieblofe SBett; bafj fie auf ein

Sfiäbdjen mie 5(gue§, bafj fie auf holten fclbft einen fotdjen (£inbrucf madjt, einen

fo erfdjütternben (Sinflufj ausübt, ift pfpdjologifd) tief begrünbet unb nid)t§

weniger al§ fataliftifd). £>er ©djlufj be§ 9aoman§ ift atfo nidjt Permerflid),

fonbern nur bie Pom 2)id)ter auf ba§ forgfäftigftc borbereitete unb pftjdjologifdj

mofjl begrünbete golge be§ Oorau§getjenbcn Verlaufs.

©0 fonute ^ermann $nrl$ an ben ®idjter fdjreiben: ber ©djtufj be§

9toman§ „bat mid) erbittert, al§ tdj ttjn ba§> erfte Wal la§, aber idj

fonute nidjt bagegen auffommen, ... er mirft meltgcrid)tlid), wie ein 5tr>ei=

fefjueibig ©cfjlucrt burd) 9)carf unb 5Bein."
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Wiöute felbft aber fagte in feiner fdjtidjten Slrt: ,,3d) mollte ein bunf(e§

3immer bauen, unb nun uerlangt man, bafj id) ein genfter einfe&e."

©efejjt nun, bie Sritifcr Ratten mit bem SSortnurf rccf)t, baf? ba§

bämonifctjc, bn§ irrationale (Stement ben Verlauf beljerrfdje, fo Ijätlen fie bamit

nod) nicljt $>a$ 9Jcd)t, barauS bem ©idjter einen Sortrmrf ju machen, beffen

SSeltanfdjauung im ganzen roofjl baljin ging: ber SO^enfctj luoljnt in einer

mittleren Sßett, an bie bie untere roie bie obere flogen, er ift berfudtfidj für

biefe roic für jene.

©er ©idjter be§ Motten mufjte au§ (Srfafjrung, baf? gefjeimiiiSbofle Söe=

Stellungen bcftcljcn jmifdjen bem bcmufjten unb unbemufjten Sötüen im XRenfdjcn,

ätütfctjen äßenfdjen* unb ©toffmelt, baft auf bem tiefftcn ©runbe ber «Seele

9J?cnfd)cn unb ©inge in ifjrcn SBurgeln 5ufammeumact)fen, ot)ue bafj ber SBcrftanb

erma» bobon meifj unb merft. ©c mußte, baf3 bie 2öc(t tief ift „unb tiefer

al§ ber Sag gebadjt." @r füllte fid) im gufammenljang mit bem ©runb aller

(Sinjelnx'feu, bem Urroillen, beffen Steigerungen er 511 erfaffen unb 511 beuten

mußte, ©arum mar itjnt ba§ Snftinftibe, ba§ ^ntuitiüe im äJienfdjen ctma§

£jcilige§; in ber 9?atur, bei Sieren unb ftinbern berfenfte er fid) moljl am

leidjteften in ben 3uftanb, mo ber SSerftanb jur 9üdje gegangen ift unb t>a$

Unmittelbare au§ feiner Siefe emporfteigt. SDarum: SBer ben ©icfjter nid)t

t>crftef)t, fann aud) fein Söerf nid)t berftcljcn; er mirb e§ tabeln, mo e§ be§

Ijikrjften £obc§ mert ift.
—

©ie greube über 3ftäfjrten§ Verlobung unb Slnftellung in (Stuttgart Ijatte

SDtorife neubelebt, er nalnn neben feinem neuen Vornan einen „rein poctifdjeu

©egenftanb in SSerfen" auf ha§ ®orn ; bie im 9?obember 32 erfolgte SSerlobung

§art(atib§ erfreute iljn um fo mel)i\ a(§ i(un ber greunb bei ber Stn^eige einen

ergreifenben 33emei§ feiner tiefftcn unb rcinften ßuneigung gab, inbem er ifjtn

jurief: „©er fd)önfte Seil meines SebenS ift ©ein ©efdjent!" Unb ma» mußte

er, ben bie ©djncemaffen unb W rafenben 5llbminbe in feinem einfamen ©orfe

(̂

urüd()ieltcn, bon ber Sßraut Ijürcn? Sie tiermiffe in feinen Briefen bie redete

Siebe unb 3örtltc^Ceit, er f)ätte fid) iängft mit (Srfolg um eine ©teile beroerben

fönnen, tur^ fie muffe an feiner „9?eblid)teit unb £reue" jmeifelu. „2öcnn un§,".

Ijatte er im holten (II, 246) bor nod) nierjt jmei 3>af)ren gefdjrieben, „gong uher-

ioartet im auSgclaffenften Jammer ein befdjämeuber SBormurf au§ berefjrtcm

9.1htnbe trifft, fo ift bie§ bie graufamftc ?lbru()(ung, bie mir erfahren tonnen.
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(£§ mirb auf einmal totenfttU in 2)ir, S)u fietjft bann deinen eigenen ©djinerj,

beut 9taub0ogel gleidj, ben in ber fütjnften §öb,e ein Sölifj berührt t)at, langfam

au§ ber Suft herunterfallen unb tjalbtot 51t ©einen ^üf^n jucfen."

35a§ tt)ar nun aud) fein Seil geworben. „$)u fjaft mir bittere» Unrecht

getfjan", ermibert er ber 33raut (24. 1. 33); „nidjt ofjne tiefe 2öe()iuut" fiefjt

er „burdj ba% unbiltigfte 3ÄiJ3trauen Suife§" bie SBurjel if)re§ 23erfjöltniffe§

bebrofjt unb angegriffen ; e§ fcfjeint „(eiber fo biet t'lar," fäfjrt er fort, „bafj £)u,

abmedjfelnb balb an ber 9?otmenbigf'eit meines" langen 3tuJ3enbfeiben§ jmeifelft,

balb, im Gegenteil, bie ©ri% meinet Uebel§ übertretbft." 2öa§ fie für einen

fanget an ßiebe ertläre, fei feiuerfeits" nur ßurütfljaltuug unb ©djonung getoefen;

er motte aud) jettf nid)t flogen, fonbern ifjr lieber mit Stroft antmorten. S8or

Wäx% fei e§ ü)m jcbod) unmügtid) ^u ifjr $u fommcn; [eiber t)öre er bann fdjon

ben SSormurf: (£t liebt mid) nidjt, fonft fäme er. 5Son itjr aber nid)t Oerftanben

511 merben, jerfdjiicibe ifjtn fein gnnerfte§. DJadjbem er u)r nod)mal§ in feurigfter

unb Ieibenfd)aft(id)fter Söeife feine Siebe bezeugt fjat, bittet er juletjt um ein

freunblid)e§ unb ermutigenbe§ SSort Oon ttjr.

2)a§ tarn beim aud) unb ba^it bie erften grüfjliug§boten, aber ein ©ang

Oon 20 Minuten belehrte ifjn, baf? er nidjt 5U Suife reifen fönne. 23ou ba ift

mieber eine Sude im S3riefmed)fet, beim ber niidjfte S3rief ift Oom 9. ^uni battert.

Wad) biefem taffen ifjn Unruhe unb Seib nidjt lo§ : S>er jüngere Sßruber, taum in

eine (Stellung gebradjt, Ijabe fie — menn aud) ofme feine ©djutb — mieber Oer=

loren, ®arl Ijabe mieber neue Hebet (jeraufbefdjmoreu, bie SWutter fei fdjmer er*

fronft. 3)a§ 3I(le§ Rubere ilju an Suife 51t fdjreiben, bie fein oollftes? Vertrauen

i)(\ba; aber mit feinen Cluälereien tonne er iljr bod) nidjt fommeu. 2Benn mir

bodj enblidj jufontmen mären! ruft er au§ unb fdjicft itjr eine neue Arbeit, ein

ßmifdjenftüd au§ einer größeren, bie er bemnädjft im 9Jiorgenb(att ober ber

Urania Oeröffenttidjen motte; e§ mar alfo bie „Sfi^e" SWift Senntj |>arromer,

fpäter als 2. ©elmcrotfj umgearbeitet. 2>e£t, t)eif?t es" jum ©cfjluft, ift er feft

entjdjloffen, im |jerbft Odjfenmang 5U berlaffen, möge merben ma§ ba motte.

$>m Sommer reifte er nadj Stuttgart, oor altem um eine paffenbe ©teile

51t ertjalten — 51a
- Sonntag§orebigt nutfjte er bann nadj Ddjfenmaug jurücf —

.

Sind) jetjt mürbe nid)t§ 33eftimmte§ erreidjt. 2)anu fu()r er auf Ginlabung eines"

Onfel§ nadj Xeinad) burdj ba§ fdjöne (£almer Jljal. „©anje Sdjidjten alter

(Sefüljlc, fdjreibt er am 12. ^uXi ber SBraut, bie au3 berfdjiebenen ßeiten mit

btefen ©egcnbcn bei mir Oermadjfen finb, lüften fiel) ftellenmeife Oom ©riinbe

meine» Innern ^, bie altefte Erinnerung an§ meinem 12. 2eben»j;at)re. ®amit

bridjt ber Sßrief ab, beffen Sdjluf} fetjlt ; bie fpätcren Briefe finb nidjt ertjalten.
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Die ßataftropljc nahte: ©übe be§ ©otmnerS, 4 $;af)re nadjbem in ber Saufte

,yi ^(attenl)nrbt bcr ßiebe§bunb gefnüpft mar, mürbe er mieber gelöft. „Sehe

mol)l! Du füf)lft e§ nid)t, toa§ e§ heifjt, bie§ SBori ber ©duneren." (®eb.

©. 50). Sie eine SBorafymmg Hingt e§ im Motten (I, 226): „Sßenn ber TOenfd),

bon einem jä()en ©treibe be§ ungeredjteften ©efdjtcfS betäubt, nun ftiüe fleht unb

ficf) altein betrachtet, abgefdjfoffen bon allen äußeren mttmirfenben Urfadjen, —
fo gefd)ieht e£ mohl, bajj plöi^Itcf) ein 5Uberftcf)tfiä)e§, fröf)lidje§ Sicrjt in imfcrem

Sunerften auffteigt, unb mie im Traume fagen mir hafbladjeub, e§ ift ja uidjt

tnüg(id), bafj alle» bieg in 28irtüd)teit mit Dir borging. 28ir fielen unb er=

märten, bafj jeben Wugenblid ber üftebel ^erreifje, ber un§ iimmicfelt." ?lber ber

9cebe( jerri^ nid)t, unb ber ,£>immel lag über feinem 'Ollbborf „mie eine graue

Singenbraue über einem toten unb erftorbenen 5luge".

©ein Setb macrjte ihn ftuium, and) feinen l'iebften gegenüber, (hjt „und)

9.1(ünaten" fnub er in einem ©riefe an feine ödjmefter (£lara ein paar anbeu*

tenbe Sßorte. Qjerabe ben liebfteu Sßerfonen gegenüber „lüftet mir*," fdjreibt er

ha, „am nieiften Ueberminbung, bie J-eber in bie ipanb 511 nehmen, beim i()uen

gegenüber bin id) berfudjt unb bon ^er
(
^en gebrungen, gcmiffe Dinge jur ©pradje

511 bringen, bie mit beut innerften ^ntercffe meinem SßefenS jufammeu Rängen, bie

aber fo, mie fie bi3 jetjt nod) in mir liegen, fo menig jur 9iunbe unb Steife

gebieben finb, baft fie fid) auf beut Sßapier mo ntöglid) nod) mifjgeftalteter unb

unheimlicher au§nel)men mürben al§ felbft in meinem $opfe."

Slud) bie anfielen llmftänbe maren feinem bid)tcrifd)en ©d)affen ungünftig,

beim er fjatte bie S8trartat§tt>anberung mieber antreten muffen: über Sföeilbeim

unb Omen nad) Dethdiugcn. ©0 hat er bie Arbeit, bie ein rcligiüfe» £[)ema

behanbelu füllte, liegen laffeu; c§ finb nur Fragmente bon ihr borfjanbeu. ^lu§

Unten läfit fid) beut(id) genug erfeben, bafs man e§ ()icr mit einem grofi angelegten

Vornan 51t tl)im hat, in beffen Söftttelpunft religio» tonfeffionelle Vorgänge fielen.

©in SBaronet, ber al§ englifdjer ©efanbter an einem beutfdjen A^ofc 6e=

glaubigt mar, l)at eine bornel)me fat()olifd)e beutfd)c Dame geheiratet; au§ biefer

©I)e flammt eine Socbter 9ftart), bereu Gleichung nad) bem früfjen Job ber

äRutter ftreng proteftantifd) geleitet mirb. 2lt§ fpiiter eine nal)e 23ermcmbte ber

beworbenen Sftutter bei bem SBaronct 51t SScfud) ift, üerfudjt fie, bie felbft

fd)märnicrifd) ber fat()olifd)en Mirdjc angef)brt, jenen ba^u 31t beftimmen, bafj

er üüiart) fatholifch merben läfjt. Der 23aronct bermeigert bie§, faun aber

nid)t nerbinbern, bafj bie SSermanbte Sofort) für ihren ^31an befonber* baburd)

ju ermärmen fud)t, baf? fie ben geplanten Uebertritt gleid)fam aU einen 9lft

ber Sßietät gegen bie fctjmürmcrifd) geliebte üffZutter tjinftellt.
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2ll§ ber 93aronet bei einem längeren Aufenthalte in Söien in eine bornefjme

öfiretcf)ifct)e gamitie eingeführt wirb, beren jüngere ©lieber bom ®at(joltzi§mu§

Zum SßroteftantiStnuS überzugeben im begriffe finb, bertobt er fiel) mit einer

berfelben, ber ©rüfin Helene, mufj aber fdjnetl — ©efetjäfte tjalOer — nadj

©ngianb jurüdfefjren, wäfyrenb feine 33raut bon einem ®eifttid)en für ben

Uebertritt borbereitet wirb, tiefer gerät burd) eine ftarfe Neigung 5U feiner

frönen ©djülerin, fowie burd) bie 8*°^ nn Widrigen Dogmen, bie er in

feinem Unterrichte ju lefjren fjat, in fernere ®ewiffen§not. —
2)er Vornan fpielt junädjft in bem 2anbb,aufe eine§ ^3rofeffor§, ber ftdt)

bon feinem Amte an ber Afabemie 5itrücfge5ogen l)nt; bn ber 93aronet ein

;3agbfd)lofs in ber Sftäfje tjat, ift er mit bem Sjßrofeffor befannt unb fäfjt feine

£od)ter Wax\) auf beren 33itten — wüfjrenb er mit feiner zweiten grau in bie

©djweiz reift — bei bem greunbe, wo fie aueb, bon ffllv. St)oma§, einem

©nglänber, unterricrjtet wirb. «So fefyr ber ^rofeffor aueb, fonft biefen berftänbigen

9JJann fdjäjjt, fo ift er if)m anftüfjig, weit er — im Sienfte ber inneren üöciffion —
£raf'tätd)en berteilt, bie ber ^ausfjerr in bcrb=farfaftifdjer SBeife fdjledjt madjt. —

©ine furze gmifdjenerzäljlimg ift aufjerbem borfyanben; e§ ift bie ©efcfjicrjte be§

Knaben Alerid, be§ aufjerefyelidjen ©oljne3 eine» engtifdjen @onberliug§, £orb§

Slinmoore; bie 2)arftellung ift nad) gorm unb Snljalt bon Wunberbarem 9teiz unb

fteljt ganj au
f
oer £°() e ^ er duftigen unb burdjfidjtigen 'DarftellungSmeife 93cörife§.

(Stwa auf gteidjer Jpöt)e ftcf)t ber Anfang be§ 9toman§, fobann bie ©djit-

berung eine§ nädjtlidjen 33ranbe» unb bit ©cene auf bem Sag^l^^B ^
33aronet§, wo SOJavi) in ptjantaftifdjer ftfeibung in einem weiten, bunfelrot bra=

pierten ©aale auf einem SDiban ruljt, in ©efetlfdjaft be§ alten fdjottifd)en

£>au§meifter§ unb feiner fjünenljaften grau, bie wie eine gee am (Spinnrabe

fi^t, munberlidje ©efprädje fütjrt unb 23atlaben fjerfagt, 3. 93. bie bom „£er~

50g SOüaeftnt" (®ebid)te ©. 53).

2)a§ ©an^e ift öfters burd) einen geiftbotl belebten Dialog gehoben. —
(£§ ift fdjon früher bewerft morben, bafj SCRörtfe nidjt nur ein fefjr leb=

b/ifte» Traumleben rjatte, fonbern aueb, ber 9}ceinung mar, bafj ba§ träumen

einen Steil unferer (Sriftenj au§mad)e. 93ereit§ in ber Uniberfität^zeit fjatte

irju ber jätje Stob eines Sßefanuten in biefer Aitffaffung befouber§ beftärlt. $on

einem „borau§fagcnbcn" Staunte mürbe er nun fclbft bewegt.

„$urz bor ben Gljriftfeiertagen be§ ^a^reS 1833" — njarjrfcrjeinücf) war

e§ in ber 9iad)t bom 22. auf ben 23. ®czember — fo erzählt er, „träumte

mir, idj Oefinbe midj in einem Keinen, bullig leeren gimmer; bie SBänbe waren

weift getündjt unb far)l ; nur fal) iä) auf einer berfelben einen ftalenber in
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gorm eine§ einfachen gotioblattS angebracht. 2)ie ©djrift »Dar allenthalben Wie

in Weifjen befiel aufgelöst unb nidjt§ §u unterfdjeiben b\§> auf eine ©teile, Wo
5tüet aufeinanber fofgenbe £age, ber eine fd)War5, ber aubre rot gebrucft, ftarf

fjerbortraten. ®er erftere war beutlid) al§ ber 24. (ofjne heitere SBegeicIjnung),

ber jWeite weniger beftimmt angegeben, bod) jeigte bie garbe offenbar einen

©onn- ober geiertag an. $d) ftanb bicfjt bor bem blatte unb War im ,§in=

fcfjen auf bie ftjtjtnarje 3a()l fogteid) bon ©djmerj ergriffen, benn algbalb Wufjte

id), bafj mir jemanb an biefem Sage fterben Werbe. Srgenb eine befummle

Sßevfon fdjwebte mir nid)t entfernt babei bor. Mein am 26. ^egember erhielt

id) ein Schreiben mit ber 9?ad)ridjt au§ Stuttgart, bafj mein Dljeim Dr. Wl.

am Sorabenb be§ (Xt)riftfcfte§, ben 24., fpät auf ber ©trafje bon einem §irn-

fdjlage getroffen unb Wenige Minuten barauf in einem fremben §au§ ge=

ftorben fei." —
(Enblitf) fdjlug aud) für ben Vielgeprüften infofern bie ©tunbe ber (£r=

löfung, al» iljm im 50?at 1834 eine Pfarrei übertragen würbe.

2>n Detljlingcn erhielt er bie erftc 9iad)rid)t bon ber erlebigten Pfarrei in

ßleberful^bad). „9?ad)bcm," fagt er bei feiner 2(ntritt§prebigt, „meine äugen*

blicfltdje Neigung für bi^feS mir fogar bem Tanten nad) bi§()er gan^ fremb

gebliebene ®orf burd) freunbfd)aftltd)e ©djilberung ber f)tefigen 93erf)ältniffe

entfdncben mar, fo wagte id) ein imterHjänigeS ©efud), ofyne fonberlidie Hoffnung

auf einen beffcren (Erfolg, aU früfjer äfjnlidje SSerfudje Ratten. SSie fetjr War

id) baljer überrafdjt unb gerüljrt burd) meine wirflidje (Ernennung! SSie neu

unb erljebenb war mir ber ©ebanfe, bafj id) nunmeljr geWürbigt werben foll,

bon einer ©emeinbe bollfommenen Söefi^ $u nehmen."

Qifcf)er, Sftörtfe.
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1834—1843.

S)aö 5ßfarr^au§ 3U ©leoerfufjöadj.

©ine gute Ijal&e ©tunbe füblid) bon üReuenftabt an ber großen Sinbe, ber

crften §eimat ber SBiirttembergifS§en SftörifeS, liegt ©leberfulgbacfy im fogenauuteu

Unterlanbe, an einem 8uftuffe °er Sörettatf), anmutig in einer Sanbfatte, ge-

borgen bor raupen SBinben, bei ^jopfen^ßanb unb Sßeinbergcn. 9iiit)c ber

Siivctje, bie im anfange be§ £5rte§ fid) erljcbt, ftebt ba% ftattlidje $farrf)au§

mit fdjönem ^au§garten. SDa§ untere ©efdjofj be§ £jaufe§ firncx ift ctroa§

büfter unb bumpf, aber nadj oben finb bie ßimmer tid)t, unb bont ©tubier-

jimmer bc§ .Sperrn §ßfarrer§ fiefjt man linfg ben $ird)()of unb weiter bie £nigel,

ben 33ergmalb, SBörremberg genannt, unb bie fjcitcre, frwbtbnrc Sanbfdjaft.

5lu§ bem ©arten fütjrte bamat§ eine ©attertf)üre, burd) bie man auf bn§ gelb

unb bann in ben Xnfjenfelbcr SBatb gelangte, ber nun freilief) aud) gefällt ift.

^u jd)ön[ter ©ommei^ett — im ^uni — 50g ber £id)tcr mit üöhitter unb

©djtoefter in feiner neuen ^jeimat ein, uadjbcm er lange genug bie 'Söafjrljeit

bc§ <Sprüd)morte§ „3Set)e einem jeben überall, mo c§ fei, ob,nc bie ©einigen"

an fid) erfahren tjattc. SOcit greuben unb tum einem feftlid) gefdjmücftcn £jaufe

Umrbe er aufgenommen. (Stje feine (Sinfü^rung burd) ben ^ef'nn (bie^nbeftitur)

ftattfanb, füljrtc ber junge Pfarrer mit biefem eine längere Uuterrebung berbei,
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um ifjm ein ttieologifcfjey SBebenfen bor&utragen. ®et 2)efan feilte ifjm bagegen

anSeinanber, bajj bie§ bon ganj untergeorbneter 53ebeutung fei, unb für SDcürife

gar fein 3(nlaf3 5U 33eforgniffcn Vorliege, aU ob er ben SlmtSeib nidit

teiften lönne.

^)uid) ber Ijcrrfdienben ©itte fjat er feiner 9tntritt§prebigt eine fitr^e 2clbft=

biograpljte beigefügt, bie abfdjnittSroeife bereit» mitgeteilt ift; ba§ Snbeftitnreffen,

ba* im „Söluen" ftattfanb, fdjloft nad) altem SBraucrj bie gange geter.

®a§ SlmtSeinfommen bc§ 5ßfarrer§ — etron 1100 yjll nad) unferem

©elbe — mar freilidtj gar fdjmal unb mürbe überbie§ im erften ^afjre 511m

großen Seile bon befonberen beitragen unb ©ebüfjren u. bgl. anfgejetirt, aber

ber biel uml)cr (betriebene fjattc bodj mm eine .Spcimat, unb SRutter unb

Sdjmefter umgaben iljit mit iljrer ganzen Siebe, um fein fdjmer uermunbete§

|jerj 51t (jeden unb feinen gefdjmädjtcn Körper 51t ftärfen.

Clin fo frommer (iijrift, treffltdier Sßrebiger nnb treuer £eelforger er mar,

fo fdjtocr ertrug er bie büreatdratifd)e SBerroaltung, unb fo abftojjenb mar ifim

ha* banaufifdje £>anbmcrfertum, bem er gar oft bei feinen 2lmt§genoffen begegnete.

<Bo ttienig iljit biefe balicr anfügen, fo regen SBerfefjr pflegte er mit ben

Söefannten unb SBerroanbten im nafjcn üfteuenftabt, namentlidj mit beut SBetter

ftarl SUcörite unb feiner gefange§funbigen grau SDcaric, ferner mit greuub ®auff=

mann, ber in ßeilbronn lebte; and) mit Vierner» in SBeinSberg mürben mieber

SBe$ietyungen angetnüpft.

Slbet ber faiuu begonnene SBerfetjr nalnu ein jäf)e3 (£nbe, a(§ SWürife an

einer Unterleibsent^ünbuug im SBinter 1834/35 fo fdjmer erfranfte, bafj er,

mie er SQüitjrlcn fpäter fdirieb, nalje baran mar, „au§ beut Sanbe ber ßebenbigen

ab$ufegeln" unb an jener „alluerliafiten fdjmar^en Süfte" 511 lanben. Saum

mar er auf bem SScge ber Söefferuug, fo mürbe bie poetifdje Arbeit mieber

aufgenommen, bie für l^gnaj Sadmer in Eingriff genommene Dper „'Sie 9tcgen-

brüber" gefbrbert unb bie SLliärdjeunobclle — er felbft nannte ha* ©tütf bamal»

„SKärdjen", fpäter „SRobette" — „Ter Gdiotj" Ooüenbet, bie in bem (ängft

geplanten Sllmanadj erfdicineu fotlte. 2U§ ber grüfjling tarn unb ber Xidjtcr

mieber tum ferne r,W füfje ©äfjrung" empfanb, bie biefe ^aljre^eit bd iijm

31t meefen pflegte, l)ättc er feine Suft gerne mit g-reunb 3Kät)rfen „auf einer

9i()eiureife berpnfft" ; ba bie§ aber nid)t ging, fo bemühte er fiel), jene „in

irgenb eine ijomogene Arbeit fatjren unb frudjtbar merbeu" 311 [offen. 93on

ber 9iebaftiou be§ sT)iorgenblatt§ mar ifjm ja eine 5lufforberung 31t ei^atjlenben

^Beitragen 3itgegangen, aber e§ fiel ii)tn ein, bafj er für bie ©ebidjtc, bie er

bort 1828 beröffentlidjt (jatle, ofjne Honorar geblieben mar, unb fo fragte er bei



116 3m Pfarramt.

9ftäf)r{en fctjer^meife an, ob e§ ©runbfafc fei, Ujrtfdje ©adjen nid)t 51t honorieren,

^ebenfalls mar er auf £>onorar angemiefen, beim an „baarem 9ttoo§" fehlte c§

nun erft recfjt, wie er bem greunbe fdjreibt; 100
f(. Ijätte er überbie§ nod) §u

ben „2(nftelfung§gebü[)ren" 5U gaffen ; megen ber bebeutenben 21ufmeubungen für

feinen 33ruber ®art tjabe er bon feinem ©efjatt nidjt§ fparen tonnen, unb ba§>

erfte ©ienftjafjr eine§ Pfarrer«, meinte er, ift ja ha§> edjauffantefte für feineu

Sßeutef; bei feinem 53ud)t)änb(er f)abe er fdjon SBorfdjufj, feine SBermanbten, bie

ibm bie Unterftüjjung feine* 33ruber§ febr berargten, mollte er aml) nid)t angeljen,

fo bittet er ben greunb um ein ©arteten bon 100
f(.,

uerjinStid) auf ein ober

ein balbe§ ^al;r, bamit er menigften§ jene ©ebüfyren galten foime. Hub fommen

folle ber greunb halb: „bann beden mir mieber in ber Saube ben £ifd) unb

ftü^en bie ©flenbogen gegen einanber."

gm 3lprtl 1835 fonnte er feine 2tmt3arbeit in bollern Umfange auf=

nehmen unb tjatte bie greube, al§ er au§ ber Slirdje fam, 9[Raf)rlen§ „inf)alt=

fd)mere§ ©djreiben" 51t erhalten, unb „fo bat fid)'§ gefügt, fdjrieb er ibm, bafj

id) ®ir meinen ©egen nod) in pontificalibu* erteilen tonnte"; bann ging '§ im

©d)fafrod in ben ©arten, mo er bem greunbe einen grofjen 2)anffermon unb

fid) fetbft eine Siebe über ©iradj 6,14 fjieft. 2>te ©artenfreube freitid) mar nod)

bcrfrüfjt: „(£§ ift bod) im Stprtt fürmafjr ber grüfjfing meber tjatb nod) gar", ftagte

er mot)t (©eb. ©. 405), aber fein £>umor berliefj if)n nidjt, fei e§, haft er feiner

©djmefter ein poetifd) befd)riebene§ Gi übergiebt (©eb. ©. 313), mobet er fid)

über ben (Streit ber ©opf)iften unb Pfaffen, ob juerft bie §enne ober bci$ (£i

erfd)affen fei, beluftigt unb juletjt mit ber 91u§funft f)inmegfej3t: „(Srfllidj marb

ein ©t erbadjt: bod) meit nod) fein £>ufm gemefen, <5d)afy, fo f)at'§ ber §af

gebrad)t." Ober er bid)tet „jur SSamung" (©eb. ©. 316): „SQcerft» eud),

if)r tfjränenreidjen ©ünger, !ym ®at3enjammer ruft man feine ©ötter!" — £)ie§

©ebid)t ift jebod), mie er Gtara fdjreibt, btofj f)erau§geput}te „alte Sßare" —

,

ober er prebigt „2lUe§ mit IDlafc" (©eb. ©. 317) aud) für gebratene ©d)mein§=

füfje, bie äulet^t jur §ölle gemünfd)t merben. Unb menn ifin nod) im Straume

äWatfjematif unb ^ebräifd) plagen, meifj er fid) burd) föftlid)e geidjnungen unb

ein paar 2)iftid)en (ftraufj, ätförife afä ©elegent)eit§bid)ter ©. 172, ©eb. ©.318)

ba§> „ejaminalifdje DZafj" nad)träglid) bon ber ©ttrne 5U mifdjen.

Söcnn aber ber ©ommer ta mar, mürbe im ©arten gelebt : $>n ber Saube

mürbe gegeffen unb gearbeitet, ber ©arten mit bem ©rabfdjeit beftellt, ©alat

gefät, ben i|m mol)l nad)t§ bie ^Bauern l)olten (®eb. ©. 322), fettige gejogen,

an benen er fid) ben 9#agen reftauriert, ben er fid) an ber lanbläufigen Styrif

lierborben bat (©eb. ©. 315); bie fjerrlid)e 33ud)c — fie ftel)t je|jt nod) — , in
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bereit ©tamm er. |jötti)§ üttnmen gcfcfjnitteu fjattc, (®eb. ©. 100) mar fein

„grüner ©cfjtrm", unter bem er ta§, träumte ober ßinbcrgefpräcfje unb ®inber*

lieber bclanfcf)tc unb nad) bem fernen Bonner tjordjte, toäfjrenb bic 9tofen bufteten

unb burd) ben £jag bie bfedjernen gterate ^a föirdjfjofgfreuje herüber*

flimmerten.

2tud) bie Söge! mürben forgltctj gehegt unb Sfumcn aller 5lrt in Seelen

unb Söpfen gebogen.

©ie ©emeinbc tjiug mit großer Siebe an ifjrem Pfarrer, ber ftdj fdjerjmeife

felbft einmal aU ben Stegenten tum ©ul^ad) prte§ (®cf. ©eb. ©. 40), in

Söirfticfjteit aber ein „gar gemeiner SDtonn" mar, ber e3 nid)t berfdjmäfjte, einen

Steiler 9Jii(dj bei einem ©eringen an-wnefjmen, unb allezeit fein ©tücfdjen Srob

mit ben Firmen teilte. Saft ber iperr Pfarrer im SBalb tjerurnfpa^ierte unb

(jeramfafj, bem ©efang ber Sögel faufdjte, Manien in bic Säume fdmitt, ©cbidjte

macfjtc unb irjncn fetbft metcfje
(
|jebel) borla*, b<& ging etroaS über itjrc begriffe,

aber gram tonnten fic barum itjrem lieben, guten Pfarrer boct) nicfjt fein, fie

mocfjtcn tuolil bon ber gufunft Seffcnmg erwarten.

gür§ erfte freitief) fal) e§ nicfjt barnad) au§. £>er $err Pfarrer machte andt)

gar 51t fraufe 3)inge. Sag ba ein Slatt mit einem tounberltctjen Silbe, ba$ bie

ßauberin 9ftgrtanäje Porftcllt, tote fic einen Knaben au§ bem Ü5rabe Ijerauf&e*

fcrjmürt, ber bie 3 l, frlu ft borauSfagt ; ein anberc§ Slatt trägt in großen Sucb/

ftaben bic Sfoffdjrift „3)cr Woftbrct). ©in Wonat§btatt für ftlepperfelb. ?ltle

SObnatc 1 Statt. 9Wan abonniert beim Sömenttrirt. Sßaffenbe Seiträge werben

au§ ber ©emeinbetaffe anftänbig honoriert, k." lieber ber ^luffcrjrift finb fein

fäubedid) eine 58urft, eine Sretjel, cm Strug mit Scd)cr unb unter itjr eine

Kelter gejeicrjnet, unter ber ftetjt: „Wog ber SBittfiug un§ bcftictjctu; QMürflid),

wenn ein ^eutfcfjer SDfann ©einem 9uid)bar, Setter Widjcln, ©Uten 2lbenb bieten

tann." „1. (September, STirdjcnftaat 1836." Unb nod) ein Statt : „(Sin fonber-

bar fd)ön geiftreid) ©cbidjte auf ^ofjannc^tag 511m £)acfebrctt 5U fingern nad) ber

99M. : „'Drei Icbcrne ©trumpf" :c., ber lieben ©djmcfter (Siesta (Clara) gebidjtct

mit bieten ^oljfdjnitten k. 51t einiger llfljeiteruug auf's Äranfenbettc barge=

braetjt :c. 20. ^uni 1836." £)a§ füllte nun ber ©d)Wcfter Glara, bie bamat§

am SSedjfelfieber litt, bie 3?it bertreiben, ba Ijiefj e§:

„©djön rote ©rfjufr/ jum Xanäen,

(Sin ^übfct)eö Äteib mit 5"i'rtnfen

©in 3Beö)fel ofyne lieber

3)ie finb mir fämtlict) lieber."
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Unb fo raaren e§ noch, 27 ©tropfen mit bieten Söilbcfjcn bagtnift^en ftatt

bcr SBorte, unb eine lautete gar:

„©ine ©eele ofyne £eib, ©in ©fjemann ofyne Sßetb,

©in ©teubel (Tübinger Sogmatifer) oljne Strauß

Sie fommen frieblia) au$." —

£a crfranfte ber §err Pfarrer auf§ neue: tüiebetfjolte Stufalle bon „9?üden-

marföfdjtagftufj" fdjmücfjten ifjn fo, bafj er bcn 35tfar behalten mufjte unb fid) fcfbft

in einen 5. £. lö()menben, 3. £. reizbaren ßuftanb einer nud) bei grüfjter $or-

ftd)t fjüdjft langtmerigen 9iefonbaIe§ceng jurücfgeloorfen fat). ©0 fam für ifjn

raieber, mie er e§ au§brüdt, ein „getft- unb letbarmeS Sa'fjr", ttt r/2 S^reti

tonnte er feinen greunben fo gut mie nid)t§ fdjreiben ; aud) biet tefen unb benten

mujjte er fid) bcrfagen unb fid) gerabe ba§ am mciftcn bom SeiOe rjalten, mci§

ibm fonft 2ltem unb Sebcn mar.

„Sranl nun üoltenbö unb matt! Unb 2)u, £itnmlif<§e, nüllft mir

2(ud) fdjon nerftummen,"

fingt er. (®eb. <s. 103.)

®ie ^ugenb fticg miebcr bor ibm auf unb unter bcn ^ugenbgcn offen fein

geliebter £>crmnnn ,£jarbcgg, bcn er ciuft fo fclniöbc bcrlorcn fjatte; in jener

berrtidjen ©legte (®eb. ©. 102) umarmt unb geminnt er ben greunb bon neuem.

Unb bic SJRufe tjatte ttjn ertjört:

„Gtteidjnne ein SSoget am genfter oorbet mit fonnefcegtänjtem

$Iüget ben bli^enben ©djein wirft in ein fdjattig ©emarf),

2Ufo mitten im ®ram um üerlovene ^aljre beö ©tedjbettö

Ueberrafdjet unb iwecft leutfjtenbe Hoffnung tmcf) oft."

Sangfam nur, gar tangfam mud)§ bie Hoffnung 511 fdjmadjer 2Bttötd)feit

mie an ben langen ©ranfen-SKorgen bcr £erd)eu lidjtbcgierige klugen bem £ag

bic ©tratjtcn mcgjufäugen fdjicnen. (®eb. ©. 104). —
§U§ fid) SRörifeS Hoffnung, feine Ober „2)ie SRegcnOrüber" rafd) %üm Slbfdjlufj

51t bringen, nicfjt erfüllen molltc, tjattc greunb Sauer ben ©icfjter ipermann

®ur£, bcr fiel) bamal§ in (Stuttgart auffielt, t£nbe ©esember 36 gebeten, bcn

Söünfcljen bc§ föomponifien Sacfjncr entfpred)cnb bie ©cblufsfccncn ber Dper 51t

fdjreibcn. £j. ®ur§ fd)ien bafür nicfjt btof? an fid) geeignet, fonbern l)attc bttrd)
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feine bcgcifterte Slufnaljme be3 holten, ber feit ben „2Satjlücrmanbtfd)aften" ber

bcbcutenbfte Vornan fei, burcb, feine SMjauptung, 9Jcörüe§ „SBadjuSfeft" fei ben

fdjonften ©cbidjten ©oetfjeS unb <5cf)iüer§ an bie ©eite 31t ftelten, unb ba$

SKärdjen „Ter SdjatV fei in 23at)rtjeit ein ©rfja^ ber ^oefie, foroie burd) feine

^ropf^eiung, biefer 2)id)tcr merbe ntcf)t§ fctjreiOen, ma§ ftdj unter feinen £jänbcn

nid)t in ©olb ucrmanbte, fid) ben greunbcn ^)JtüvtEc§ befonber§ empfohlen. ®urt}

übernahm bcm £id)ter 31t ©efallcn gerne bie'SSollenbung ber Oper, bie beffer

al§ ©ingfpie(=9Jtiird)en 31t bejetcrjnen märe. %n it)r finb ©cenen au§ bem ®orf=

leben unb $eengefd)td)ten mit cinanber üerbunben, tuobei gelegentlid) ein ©djut-

teurer bou feiner rationaliftifdjcn llcbcrflugljeit auf broüige SSetfe geseilt mirb.

3)a§ ©ptcl mürbe 311m crften SDMe am 20. SJcai 1839 auf bem «Stuttgarter

$oft(jeater gegeben. Unter bemfelben £atum, jiuci ^cibje früher, tjattc .ftnrtj bie

briefliche SBefanntfcjjaft mit bcm 'Sidjtcr angefnüpft, ben er bereits unter befon*

bereu Umftänben gefeiten tjntte. 2tm Tage ber ftirdjmeitje im !3at)re 1833 tjatte

niimlicb, Murtj mit ein paar jungen tarnen ben ®tctjter biZ* Motten in ber Sürcfye

311 Ddjfeumang mäljrenb ber Sinbcrlcljrc aufgefudjt; ber £>crr SSüar tjattc aber

„in ber ^ntedjtfation ein fo grimmeS 6fjerub§gefid)t gemadjt", baf? ®urjj und)

ber föirdjc mit feinen ©djütdingcn nidjt „in bie Apübte be§ ßölüen" getjen modjtc,

jumnl rtjm „bei* 9Jienagcricge(äufe" überhaupt ungemotmt mar. 2Bie ber junge

d-nttjufiaft fo bor bem bercfjrten Tidjter geftanbeu fjatte, fanb er ifjit ©öflje ent-

fernt äfmlicl) unb erinnerte fiel), bafj er beinahe einmal in Tübingen „am faulen

Grf" tum ifmi, bem „bräunlid)cn 9J?anne", überrannt morben fei.

?lt£ £D?örtfe nun bem jungen SSerefjrer mit einem bid)terifd)en ®ruf}e (®cb.

©. 147) gebaut! unb in feiner licbcbotl befdjeibnen 5lrt geantmortet Imttc, füfjltc

fiel) Shirt} in fjofjem SOtaße beglürft: jeltf fei ifjm „311m crften 9)ia(e bie Dolle liKofe

be§ 2ebcn§ aufgebrochen", fobafj „Hon biefem 28. Mai (@mpfcmg§tag uon 9Jtorifc§

Slnttüort) ein 2id)t auf feinen gmtjen ftalcnbcr au§ftrömt." 'Sringcnb münfetjt

Slurh mit bcm Siebter, menn müglid) auf längere Qtit — äufammenjulommen.

r,92act) (Slcberfu^bad), fd)rcibt er, mag id) mief), aufridjttg geftnnben, an§ bcm

cinfadjen Qhunbc nidjt einlabcn, med tef) bie ®ircb,c unb ben Sßarnafj nidjt 31t

nnljc an cinanber fmben mag." äßörife möge itjn alfo befugen, tiefer mußte

3tnar bie (Sinfabung ablehnen, ba er feine ttfrpcrtidjen Gräfte 31t einer 53abcrcifc

fparen muffe, mactjte aber bcm lircfjeufctjcuen 23ereb,rer in feiner fdjerjljaften

?(rt SOtut 311 einem 33efud) in (S(et>erfu[3bad), „beim," fdjrieb er an Surfc, „roa§

ben <2afriftci=©erucf) betrifft, fo muß id) leiber mit «Sir l^olm befennen: id)

rneif? uid)t mefjr, mie \>a% ^nmenbige einer ^ircfje auSfiefjt." allein bie per=

föntidjc 53efanntfd)aft ließ fid) für'§ erfte nietjt machen, unb fo mußten beim bie
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neuen greunbe if)r „gafj herüber unb hinüber toätjen". Unb bieg gafc mar oft

redjt infjaftSfdjtüer, c§ lunrbe flcifüg gctnälgt, ffeifsiger alterbingS oon bem ^ün=

gereu unb ©efunben, Surft [taub ja bamal§ erft im 24. SebcnSjafjre. $8efonber§

begierig war ber junge greunb auf be§ bereljrten ®idrjter§ Urteil über feine

poetifdjen Seiftungen. „2)a e§ mir überhaupt nid)t gegeben ift, antwortete SOtörife,

mid) in ben 9tecenfenten=®attet comme il faut §n fdjwingcn, fo wirb e§ wo()l

ha§> befte fein, icf) lege ^fjnen meine wenigen 9?otamina, fo wie fie liegen, ofme

Weiteres bei. Snfofem fie meinen lebhaften 53cifaU wenigftcnS anzeigen, bemerte

id) hier nur nod) — unb fjoffcntlid) feb,r unnütigerweife — , bafj mir babei nid)t

in ben «Sinn fam, mit weldjem £obe ©ie bon mir fpradjen; ja ber befte ginger

biefer §anb foll mir frumm werben, wenn id) mid) über bem leifeften ©mffofj

auf mein Urteil f)abe ertappen fönnen." ^n feiner cbenfo feinen toie

milben unb treffenben Slrt finb bann bie Urteile im einzelnen abgegeben.

9?amcntlid) erfreute ficf> SSJJörifc an bem frifcf)en unb fräftigen Surtyfdjen ^)itmor

in ber Lobelie „S)a3 2Sirt§()au§ gegenüber" (®ef. 20. 33b. 8) unb bem 2ßit},

„tuobei (Sinem ba§ iperj in einem fort Iad)t, wäfjrcnb ber Siecf'fcfje Junior

häufig üon einem bämonifdjcn Raffinement burcljbrungcn ift, au§ beffen fdjönfter

231ütc oft \>a% Sränfiidje il)re§ 93oben§ 51t ftart unb unfjeimlid) berauSwittert".

Söätjrenb 5D?brdc be§ grcunbeS fpanifdjcn Romanzen ba§ „bornefjm^finftere 3tn=

feben bronzener Ornamente" jufprad), fjatte er mandjc ©ebanfen=28enbungen

51t beanftanben. 33efonbcr§ djaraf'teriftifd) für 99?ürife ift 3. 23. folgenbe ^teuftcrung

über ben 9(u§brucf „"Sie 9?atur in ifjrem ©eije." ,,(£*rftcn£," meint er, „fyalte id)

ben (Gebauten fclbft nierjt für ridjtig. (£§ wirb f)ier ber Sfatur ungefähr 1>a&

fclbigc al§ ©ei^ jur Saft gelegt, ma§ in bem griedjifdien Srauerfpiel bem

(2d)irffat al§ 9rab." ^ebenfalls bürfe man ber 9catiir einen fo „unfd)önen

gel)ier" nicfjt borrürfen, aud) fdjeine biefer ©eij mitunter burd) ben 9ram fjer=

beigefügt :c. ®ur{3 antwortete: „28a§ @ie fagen, barunter ift mir immer al§

bättc ©oetfje fein Vid. gefegt" unb äußerte fid) jugleidj über SWürit'eS bidjtcrifdje

(Eigenart in treffenber SSBeife. „^ic^nfpiration," fdjreibt er, „ift ber^untt, wo alle

23ergteid)ung auSgefjt, benn fie ift unerretdjbar, eigenttid) aud) nid)t 511 bewunbew,

beim mir erfdjeint fie al§ DJaturiraft, unb fo tafi' id) gljre ^oefie mit l)immlifd)em

33cf)agen auf mid) Wirten; bewunbern fann id) blofj ben ßbarafter unb bon

biefer Seite fann icl) mid) an ^b.nen ftärten, Sf)nen naljer 5U tommen mid)

bemühen. 2öa§ gütige ©ütter oerfdjwcnbcrifd) über ©ie auSgegoffen, fann id)

mir aud) nid)t einmal in befdjeibenem 28unfd)e anmaf3en; aber e§ ift bie uuer-

fd)ütterlid)e poctifd)c ©efinnung, toaZ id) an ^t;nen bewunbere unb ma§ mir

al§ Sanfter üorteud)ten fann, ntdjt bon ber fiubltd)eu poeti)d)en 31nfd)auuug 51t
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pfjitofoptjifdjen Trümpfen überjufprincjen." gür 5Rörife3 ©ebtdjte tonne man

feine 9tu0rifcn finben unb eine genießbare Stecenfion jetner SSerfe 311 fcfjreiben,

mürbe ihn in SScriegenrjeit feigen. „(Sic finb ein pocttfcfjer äRittionär," ruft er

WöxiU 31t, „bem feine -Diünje fet)It, außer fupfcrne." SSenn aud), meint ®ur<3,

in feinen eignen Sdjriften „mitunter leibliche Sacfjcn borfommen", fo fei eö

im ganjen bod) nur „gutter für bie ©pnljen." „28enn id) nur fjier unb ba,

ruft er au§, ^fjren fonnentnarmen (Stil barüber tjtngicfjen fünnte!" Seit

ben 70 er Sauren feien feine Sieber mehr entftanben mic bie SKörifeS; „icf>

tnerbe Sie gelegentlich fcfjerjt er einmal, um %t)xcn ®rebit 311 bringen ftterjen

burd) bie 33efd)ttlbigung, Sic hätten ©octhe§ bcrlorene Sieber auf irgenb eine

illegitime 2trt an fid) gebradjt, um fid) nun bamit 51t brüften."

ttnterbeffen innren bie greuubc einanber bi§ 311m „Xu" nafjc gcrücft, unb

al§ Surjj feine „Sd)illcriana" gefdjidt hatte, antwortete ÜDiörife „Qüm erften

ÜJfal ift mir biefer lunfjrljaftc ©{jrifhtä unter hen Sßoeten bon feiten feiue§

fdjmäbifdjen ttrfprung§ in einem fo beftimmten unb l)öd)ft frappanten Sid)tc crfdjienen.

3>dj fyätf ein paar mal greinen mögen »nie ein Stuttgarter ÜKäbdjen." $>n

bemfclben 53ricfc marnt er ben greunb bor bem Scbcn, mie er e§ je^t in

Stuttgart füljrc, al§ bor einem „ßnftanbc ber fliegenben ^nken, mo man bunte

Sifore ftatt ädjtcu SS3eine§ trinft", unb fügt Ijiii^u: „(Sin fd)ünc» SBerl Don

innen t)erau§ 31t bilben, e§ 311 fättigen mit unferen eigenftcu Gräften, bo3it

bebarf'£ bor allem 9iuf)c unb einer ©jiftenj, bie un§ erlaubt, bie Stimmung

abzuwarten.

"

„Sob unb Säbel," meint 3Jlörife in einem anberen 33riefc, „finb bie ßeben§=

mittet für Scutc unferer Sßrofeffton; id) für mein Seil halte mief) aber allere

meift an baZ Urteil meiner greunbe, bafern fic cljrlicl) finb, unb ha\i ber „Scfjatj"

Shncn gefällt, tbut mir bei lucitem mohler, al§ mid)'3 öerbroffen f;at, baß ein

2leftt)ctitu§, unb 3iuar ein Sanb»mauu, fagte: er hätte nid)t gebad)t, fo ettoaS

Sd)tuad)e§ bon mir tcfeit 31t muffen." Xiefer „9tefH}etifu8" fanb ben SdjaU,

ber bie originellen Abenteuer eines? iungen ©otbfdjmicbi? unb fem ßiebeSglücf fo

rei3eub barftellt, ntefjt bloß irrational, fonbern fid) fetbft babitrd) geäfft, baß ha

auf ober £jeibe ein gefpenftifd)er SBegiueifcr feine fjö^crncnjpänbc breimal jufammen=

flappt, baß ein müßiger gelbmeffer (Suropa auf ber Sanbfarte bereift unb ein

3mergböfflein fein luftiges Sßefen treibt. 2Iud) trete ha eine gee $8ri§carlatina,

unb grau Sid)ttcin mit ihren gtcberäpflcn auf! ®aß ha$ aüe§ lebt unb

gteiftf) unb 33ein f)at unb mit nollenbcter Slrnnut in bc§ £)id)ter§ „fonnenmarmem

Stil" er3ät)lt luirb, fällt bd folcfjen ^ritifern freilid) nidjt in bk Söagfdjate.

gür biefe bürfte e§, auch, in ©egeniuart unb gufunft, beruhigeub Hurten, menn
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tiefe ^erte Don @rgäljfung§funft roieber — tüte jnerft — afö „SWärdjen" ober

toenigften§ al§ „ätfärcrjennobelle" bejeidjiiet tnirb. —
©oetfje jagt einmal: „£>er £jumor ift eine§ ber Elemente bc§ ©ente§,

aber fobalb er bortnattet mir ein (Surrogat begfelben; er begleitet bie abnefjmenbe

®unft, gerftört, bernidjtet fie julefet." SSie mag baZ gefdjeljcn?

Sem ©ente eignet auf bem ©cbiet, tr»o feine befonbere Begabung liegt,

ber ibentififatoriferje Solid, ba§ ©enie ftefjt auf ben ©runb ber Singe, e§ er!ennt

ifjr SÖefen, bie 2Baljrf)cit. lyljr 51t bienen, für fie 31t tuirren auf bem ©ebicte

feiner Begabung mirb fein 2cben§5tt>ecF; feine Gräfte unb Mittel ridjtig gegen bie

SBtberftänbe abjumägen lernt jebe§ gefunbe ©enie. SBie jeber gefunbe Sftenfd),

ber nidt)t »nie ba% £ier burd) ba§> Scben batjinge()t, gebeugt bom ^od)e ber 9fot*

burft, bemertt aud) ba§> ©cnie fdjon beim beginne feiner SebenSarbeit ben

©egenfajj 3ir>ifd)cn Sßaljrfjeit unb gemeiner 2Birt'lid)teit, jmifdjen bem erftrebten

SebenSjiel unb ben Stationen bc§ £ebcn§tr>ege§ mit ifjren färgticljcn Sßrobiant*

ftällcu unb ben oft in ben (Sd)tnu£ getretenen heften ber SebenSarbeit. Sicfe

(jerben ©egenfätje roerben fcl)r berfdjieben empfunben; bie meiften empfinben

3itnädjft mol)l ba§ Sädjerlidje bcrfelben, bei ben roenigften aber bleibt e§ babei,

unb ba§ finb bie, benen bie ©ottfjeit ben Sdjalf in§ ^erj gegeben I;at ; bei mandjen

mirb biefer 31ml ©eift, ber ftet§ berneint, 3um $cepf)iftogeift, bei anbern 3um

®eift, ber ftet§ au§gtcid)t, bem £ntmor. Siefer gleidjt au§, inbem er bie au§

jenen ©egenfäfjeil entfteljenben ©cmüt§fpannungen l)erabfet$t, fjerabbrüctr unb

juleljt löft unb 3tr>ar burd) bie blitzartige (X-mpfiubung be§ $omifd)cn in jenen

©egenfätjen, burd) bie 33ctrad)tung, bafj bie Unbollfommenfjeit aller irbifd)en

STfdjcinungen eben mit bem Söcfen be§ ^rbifdjen nerbunben fei, burd) bie lieber^

3cttgung, bofj aüem (Srtjabencn in ber gemeinen SSirtlidjfett ba§ Unjutönglidjc

bicfe§ 2)afcin§ anhaftet, baf3 barum biefe Sßett boll toller SBiberfprüdjc fein

muffe, unb baf3 e§ mob/t fel)r biete Präger biefer Stofltjcit unb £f)orI)cit gäbe,

aber nur fel)r toenige, beucn in il)rcr fdjnbben (Sigenfutfjt bie SScrantmortung

bafiir jufallc.

2öer fid) nid)t 31t einer feften Scben^ unb SSettanfdjauung burdjgerungen

i)at, lärm aud) biefen £ntmor nidjt Ijaben. ^nfofern nun ber §umor bie

inneren Spannungen fycrabfcUt, inbem er unabiäffig bem (Mjabcnen ba§ Sädjerüdjc

n(§ ©egeitgetmdjt anfängt unb bem Seiben biefcy £eben§ ben fomtfdjen Söegleiter

giebt, fann er für bie ©d)öpfcrrraft cine§ ©enie§ auflöfeub, bernicfjtenb roerben.

Sßem bie ©ottljeit aber, tote SKörtte 3. S3., eine unerfd)öpf(id)e bidjterifdjc

Spanufraft gugletd) mit einer auficrorbcntlidjcn Sicfe, QtxcSfät m<i> S'cinljeit

ber (Smpfinbuug bertieljen tjat, bem nutfjte fie, mcnfd)lid) gefprodjen, aud) jene au§-
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glcidjenbe, fdjütjcnbc ltnb crhebenbe |)immetögabe be§ §umor§ fdjenfen, bamit

er nidjt aü^u früfj imb allgu fcf)r bon bem bi§ in bie feinften gafern be§

^erjenS empfuubenen Seibe btefer SBett getrieben werbe.

Sßie fid) ber junge Ipoet etnft mit ben greunben auf bte Ignfet Drplib

flüdjtete, fo fjntte er fid) wie 511m täglidjen Umgange eine SHnjaljt fomifdjer giguren

gefdjaffen, bie iljm be§ 2eben§ llnberftanb unb Seib überminben t)etfen füllten.

®a war junädjft ber Partner SSifpel, eine f'pinbelbürre ©dmcibcrgeftalt —
tücUeidjt bat bem Sidjter eine Subwigsburger ©tabtfigur, ber Sßerüdenmadjer

gribotin, borgefdjwebt — Don fränttidjem SluSfefjen unb balb rriedjenbem, balb

brciftem auftreten, ärmlid) gefleibct, aber in ber SBeife eine§ (Stutzer? mit bem

olibcngrünen grätfdjen unb ben fdjledjten SRaniingbeinfteibern, immer mit ()ocb/

gezogenen Augenbrauen unb bem gepflegten |>aartoupet, unter ewigem SÖIinjeln

unb ipüfieln, mit totöpernber ©timme unb albernem ftidiern unabreifjbare ©efpväcrjc

füfjrenb, bie ein [onberbareS ©emifdj be» fabeften ©aflimatljia§ unb einzelner

©tretflüfyter bon SSerftanb unb ©d)arf|"inn boten, furj ein in ein paar franjofifdje

Sßljrafen gctaudjte» Säftifdmtafdj bon SHbernljeit, Stffeftation unb SSerfctjmi^t^eit,

fomic bon Sriedjerei, Unnatur unb babermäfjiger ©inbtfbnng. Sicfe gigur

Wufjte ber Sidjter mit feinem aufjerorbentlidjen mimiidjen Talent meiftciljaft

barjufteHen unb in einem gan^ beftimmten, fo eigenartigen Jargon fprcdjcn

51t laffen, bafj bie Eingeweihten, Sauer namentlich, biefe 2Sifpei= ober ©idjere*

©praäje aud) metjr ober weniger bcfjerrfdjten. ÜRnd) ber ©eite ber SBiffenfdjaftlerei

unb ©djöngeifterei (jiejj SSSifpcl nämiidj aud) Sßrofeffor ©idt)ere, ÜDßörife felbft war

in Tübingen bon ben g-reuuben aud) wot)l §err ©idjere gerufen Worben.

Ü5m Scadjtafj bc§ £>idjter§ ift bon feiner |janb ein SSrief unb ein SSänbdjen

©ebicfjte 2Bi§pe(§ bort)anben. Ser erftere ift au§ ber Tübinger 3 c 't unb trägt

al» Ort unb Saturn: „Dxattrtitte (Wof)l auf Drplib), ben 4. StreidjmonbS 26,"

ift an einen „Sßeiefjrteften §errn unb ©önner" gerichtet unb beginnt mit bem

äcljtcn S5>i§pc(fätsd)cn : ,,^d) nctjmc mir bie gredjbcit, 30ncu CMl Senbfdjreibcn

au,yimibmen," ba ber |jerr feine ,,3ubibibual--53efauntfcb,aft" habe madjen wollen;

fein ^ntereffc für „Sitteraturber^wcigung" fei befannt; auf feinem „bergeffenen

(Silanb" fjabe er hi§ fe|jt, ba „nidjt bie gcringften Sitteraturtjebel ejiftiercu"

nur einige „Dcobiäcn über bie fjier borfommenben ©djmirrboget ober ^nfeften"

gemadjt unb eine befonberS fcfjarfriectjentie Sorte bon SGSanjen entbeeft; „in @r=

mangetung gehöriger 5lbfa(jrt=9?abigation" Eönne er nidjt abreifen k. Qum ©dt)mJ3

mufj er abbredjen, ba e§ 10 Ufjr ift, „wo id) mid) gewöhnlich, im greien §u

raficren pflege."

Sag SBänbdjen Gtebidjtc ift §m.^rof. „ßuigi be 33auer gebaidjnct" unbfüfjrt ben
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Sitcl „©ommerfnroffen Don Siebmunb Waxia 28i§öel
(
Bel-Esprit, Lettre de

cachet etc. etc.", barunter ftefjt eine Stjra unb „Greglingen, 51t fjaben bei bcm

Serfafjer 1837. «Kit einem @ta()lftitf)." £)iefe§ bunte 33ilb [teilt 2Bi§»el in

bcr früher gefcrjüberten Reibung unb Slrt fefjr djarafteriftifcfj bor, tnie er al§

<>>>.": -"^5"

Xitelbilb üou 2Biöpe(ö „©ommerfproffen".

^ßrofeffor «Sichere bon bem Sortier bc§ (Stuttgarter §ofgarten§ behaftet in irb,

Weit er „ftatt gemeiner ßäfjrenjnnebel" härteren „©djmälgltng" (£utpe) au§ bem

Söeete 50g. (®et. ®eb. 162
ff.), darauf folgen noch; elf bi§ jet)t ungebmcfte 5. S. er=

fcfjütternb födjerticfje Stiicfe, julefet ein „Sfoertiffemcnt". „Söon bem Anteil, melden

bie toorgerücften ©eftfjöpfe meiner Sftufe bei bem ^ubttfum finben, mirb e§ ab=
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Rängen, ob eine Sftacfjgeburt folgen folt ober nidjt." Me3 ifl in ber djaralte=

riftifdjen ©d)nörfelfd)nft gefdjrieben, in ber Sftörite, mie in allen faUigrapfjifdjen

fingen, aufjergemötjnttcfjeS teiftete. $)af? 28i§bet=©id)ere nicfjt bloß im „holten"

unb ben Briefen an bie greunbe (@e(. ©. 159 ff.), fonbern aud) in bem

©djattenfpiel Drplib eine SRolle fpielt, ift befannt. ^n bem (enteren fommt

mm nod) eine anbere ^fjantafieftgur bor, bie ftdj ebenfalls bietteidjt ändernd) an

eine SubmigSburger ©tabtfigur, ben SBrunucnmadjer tcitnpf, bor beffen Sttent fid)

bie ©trafjengräfer neigten, anleimt; ba§ ift ©ucfelborft, ober ber ftdjere Wann
mit ben marteren (Stiefeln. guerft fommt biefer, fo biet id) fel)e, in bem

^Briefe 'üJiürife* bom 16. 2luguft unb bem feiner ©ctjmefter Suife bom 2. 9?o=

bember 1824 bor, fjier a(§ ein „fjalbcr 9tiefe mit ungeheuren ©tiefein",

ber über baä Unzeit, ba§ er angericrjtet, trotzig bergnügt unb bo§f)aft in ein

IreifcfjenbeS ©elädjter ausbricht. (£» ift bon S0?örife§ ,£>anb noer) ein ber*

gi(btc§ SBlatt — ©tütf eiue§ ^Briefe» — ou§ bem ©ommer 1825 borfjanben,

ba§ bie feinte be§ ©ebid)te§ (©eb. ©. 80-93) enthält ©egen (Snbe feines

SebenS, l;ei^t e§ t>a, fjabe ber ©idjere „bie fije $>bee gefafjt, ein ^ropfjete

5U fein unb ftanb, in ber ©djattenmett onfommenb, plütjlicf) mit einer Strenge

aufgehobener ©tubenttjürcu (im ©ebidjtc finb c§ ©djeunenttjore) unterm Stint

ha, rncldje an ben Stngetn mit ©eilen nad) 2lrt eineS 53ud)e§ 3ufammen=

getjeftet maren, unb bie er otjne ßlueifel bei näd)tiid)er SBeile in ©aftfjöfen ge=

ftotjten Ijatte. ($m ©ebidjt t)at er fie ben SBanern in ^getätod) ausgehoben.)

@r ift aber ber gemiffen SReinung, bafi er anZ biefem SBnd) SSorlefungen Ijatte.

(%m ©ebirfjt ift bie§ fd)ön motibiert bnrd) bog fcfjalffjafte Drafet Solegriiiy,

2öet)la§ ©otm). £>em ©atan, ber itjm einft nafetoei§ unb bie Zubern 311m

£ad)en retjenb tjincinfaf), rift er auf einmal ben ©djmanj IjerauS unb legte itnt

al§ 3eirt)^e 9ai'ä kaltblütig mit ben SBorten jmifdjen jmei aufgefd)lagcne Spüren

(eine 2(btritt§= unb eine ©aa(tfjüre) „©0! bo mottet mer morga meiter fortmadja."

darauf fd)lug er ba§ 23ud) mit bem gufj ju unb trollte fid) ernftfjaft." %n

bem ©ebidjt rauft ber fidjere 50Jann bem Teufel breimal ben immer fdjmädjer

merbenben ©djmanj au§, fo hak bem SB Öfen SDJut unb ©tärte fd)minbet, „finbifd)

mirb er unb all, ei» SBettler, bon allen bcradjtet. ®ann mirb ein ^efttag fein

in ber llntermelt unb auf ber Ghbe. 51bcr ber ftdjere 9Jiann mirb ein lieber

©enoffe ben ©öttern." Solegrin, ber lieblicfje, frijatitjafte ©ötterbote, berichtet

alle§ ben ©Ottern, um „ba§ (jimmlifctje 5ö?af)t mit füfjetn ©eltidjter 511 mürben."

©0 ift in bem ©ebidjte au§ bem fd)mabifd)en dt)dop ein 2öof)ltl;äter ber (Srbe

unb ber llntermelt gemorben, über ba§ ©anje aber ift ber ©rfjmeiä Ijellenifdjer

Slnmut gegoffen.
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Sn bem 33rteffragment txtfifß Sftörife meiter: „'ilud) Ijab' id) iljn einzeln

gejeidjnet, tüte et: 1. mit berbiffenem Sachen einen grofsen Sßegjciger abfnirft

unb 2. tnie er morgend um 3 Ufjr bi§ an bie Söruft, angetleibet, mitten in

einem "Sumpf fteljt unb eine SSiertelftunbe lang unberrücft auf eine $röte bin=

glotzt. £>iefe Söilber nimmt Sßauer, bei' auf ben £>crbft (1825) fortfommt, gum

Anbeuten mit."

®er £)id)ter t)at nod) öfter ben brauen Sudelborft 511m ©egenftanbe feiner

STttnft gemacht: in ber «Stuttgarter SMbliotfjel befinbet fiel) ein bunt gemattet

goliobtatt, too bn§ Ungetüm bi§ auf bie Stiefel unter einem 9#ifthaufen fteeft,

unb in bem ©ebidjte (®eb. S. 229), tuo „biefer llrn)elt§-©ötterfo^n in gtöjjer*

ftiefeln bom ©ebirg 511m ^itnmcl fid) berftieg unb mit ber breiten §anb ber

Steine £jeer 5itfammenftrid) in einem £>abcrfarf" :c. Unb nietjt feiten tommt

biefer SBiebermann mit ben glöfjcrftiefetn in ben Briefen an bie greunbe bor;

Surf} tjatte ifju ja unter 9Jiörife§ (Sinfluft audj jeitmeitig in feine poetifdje

1}3()antafic aufgenommen, tno er e§ an tölpelhaften ©treiben nidjt fefjlcn tieft.

2tud) unmittelbar au§ bem öeben tjolte fid) ber SDidjter ©cgenftänbe für

feinen £nmtor. 33eiannt ift ja fein aufjerorbentlidjeS 9?ad)al)tnung§tatent: (Sr

agierte nid)t blofj feine ^tjantafiegcftalten unter ben greunben, fonbem trug

5. 23. ein§ feiner ©cbictjtc mit bem ®cfid)t unb ber Stimme irgenb $>emanbc§

bor, ber if)tn bafür gerabc 51t paffen fcfjien, luie ba§ gefpreijtc Sieb auf bie

bertnehtc £>aartode feiner S3raut, ober er ft eilte ben 9<ad)bar „53alfer" (®el.

S 85 ff.) mit beut fd)iefcn ftafynfofen 3)tunbe unb ber nnmberlidjen Stimme bar;

al§ einmal eine greunbin bei i()tu eintrat, fanb fic fid) plöfjlidj if)rem tneit ent=

ferntcu SSater gegenüber, beffen tiefe Stimme ifir 5ufprad) — c§ mar ber Schalt

ffi'oxik — , ober er trieb fröljtidjen SDJummenfdianj jur g-reube ber ®inbcr, bie

feinem ^jerjen fo nal)e ftanben. 9cameuttid) maren e§ £xirt(aub§ Slinber, unb

unter biefen bcfonbcrS 2(gne§, bie fid) an feinem finbttdjen Junior erfreuen

burften, fei e§, baf? er ifjnen ©cbidjte mit geberaeidjnungeri madjte, ober einen

ernfttjaftigen SdjatfSbricf fanbte, ben ber ©anitätSrnt SRärlle unterfdjrieben

Ijatte; ja bie Siere toufjte er berebt 51t ntadjcn, 5. 33. ben brauen Soli, ber bie

fd)bnftcn ©eburt§tag§=5ßoeme beizutragen berftanb.

SSic er alle§ fofort in feinem SSefen bor fid) fal) unb in feiner treffenben

51rt 511 bejeidmen pflegte, fo gab e§ für iljn Sßfjtyfiognomien, bie er SJauillen*

gefid)tcr 31t nennen pflegte, „unb bereu Unbcfd)ieib(id)e§ tun^üglid) in ber eigen?

tinblidjen gorm ber SRafe liegt. Sic Ijaben gerne ettna§ Sd)tuimmenbc§, £rübc§

in ifjrcn brauneu Singen, finb ftifle unb ihr ßadjen ift bcfonbcrS lieblid), obtuol)!

oft ungefdjicft. l'ernt man fie iuif;ev rennen, fo toirb man, tocnigftcn§ bei einer
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(Gattung, nidjt feiten burd) eine gelütffe D^o^ett ü[icrrafd)t, bie man gerne ent=

fdjidbigen ober gar fdjön finben mödjte."

„'Sie (£igeitf;eit jener griedjifdjcn SRäbdjennamen mit üßeutralenbungen

(SDfrtfarion, ©Ujcerion :c.) finbe id) berjenigen ©orte biefer ftinber fetjr analog,

locldje etroa§ bon ber gebadeten reijenben Ungefcrjfadjtljeit unb paraboren .sparte

an fid) tragen. (Sic muffen iticfjt fd)ön fein, fjingegen (jabcn jte finnlicfje $Hei$e,

mcldje» (entere Söort aud) fdjon bem Saide nad) jctjr biel Hon jenen Uunad)-

a()in(id}feiten enthält, ha* id) nid)t beffcr af§ burd) ba? fdjtbäbifdje reefe [etiua

= fjerbe f5rifci)e] 311 be^eidmen weift."

Seiner l)umoriftifd)en Suiffaffung bc§ S83ett= unb 2Kenfdjengetriebe§ ent-

fpradj c§ audj, baf? er ganje Jbpcn tum 9Jienfd)en bid)terifd) bel)anbe(te.

3)a gab c§ für ifju 5. 53. „Sommcnuefteu", bie frcuublidjcu Naturen, bie ettt>a§

Sonnige* in iljrcm SBcfeu (jaben. „?(d), fingt er äuletjt, (©eb. ©.289 f.) bafc

biefe Heben, (jeden ©ommeribeften, bie bequemen, angenehmen, eublid) bod)

aud) fterbcn muffen." 9)1 it ©djärfe aber menbct er fid) gegen bie „93o§männer"

unb „Seljrmanner" (Qkb. ©. 230 ff.), bie baljer fteigen im grünen, golbbefnüpftcn

5-racf, getragen bon „@(§nurrbart§bettnif}tfein'' unb „glattgefpannter |jofen 2id)er

Ejeit§gefüfjl"; mirb ein foldjer im Rummel abgciniefen,

„©djttienft er in Ipcimer Seljrljeit trotuglid), getroft

Stcf) ab imi) fduiniiuelt ungefümut ber v> b 11 e ui."

?{\\d) „bie Jugenb [eiber jeiget fid) in 2ehvl)cit gern", tbie j[ene§ geletfte

9)lüund)eu, bcffen Sßribigt ibiu „feltfamlid) nad) Seier unb 2d))uert rod)."

„3n(etU, ()crabgeftiegen bon ber Stonjel, raufd)t (Jt ftval)[enb, ®opf unb ©djultet

miegenb, rafd) borbei ben buft'gcn 9icd)cn tief beioegter ^ungfrauiein, unb

rid)tig mad)t er ifjnen ein ©efyrfompliment."

(£inen fold)en l;at er aud) einmal gejei^net (®e(. <S. 181). 3(lle 8el)r-

leute, -Oiann ober SBeib, „ber <2tubent, bom cblen Söurfdjenrum erglüht", „ber

l)od)gefinnte Seutnant" fiub „ber 9)icufd)()cit 9lfterMb", „eine fd)nöbe 93rut."

„3Bo einer auftritt, iebeo ©bie ift fogleid)

©eläfjmt, t>ernid)tet neben if)tten, ntdjto behält

£)en eignen unbebingten SBBert. 05el)t Sir einmal

3)et l'Iunt» in feiner ©egenroart öegeiftert auf,

Um uiao eo fei — ber Wiann bejttst ein IMeierneo,

©raufameo gdnueigen."
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„2SaS fjiefk gottlos, roenn eS bieS ®efd)led)t ntd)t ift?" Sftidjt minber

öerfjafet roaren if)tn bie fribofen ©d)roä£er, bie ganatifer unb Unreinen, foroie bie

SSeltfdjmerjder. „£>aS brüberfid) mitgeteilte argumentum beS ©ebidjtS," fdjreibt

er £jart(aub, „Pont bitter unb (Efjauffeefteinftopfer (mic fjeifjt man benn bie

poetifcfje ©pe^ieS biefer gtoitfbärme ber fprifdjen unb erjäljlenben ©ottung?) ift

abermals eine ed)te SorbSpIjantafie etneS teutfdjcn Stubenten, 9JeferenbarS ober

©tattmeifterS. SDie[e Seute glauben, unfer Herrgott tonne fetber nid)t umfjin,

fie ju bemunbem, menu fie tfjm ifjre f)crben SBeltreflejionen in SSerfen, fo bom

®aut tjerunter, in ben 23art tüürfen. Unb bod) ift ifjnen tütefelmof;! in ifjrer

,£iaut ! nnb bod) ift tfmen iljre ©crjnaujbartroicfjfe unb ba§ Sltmofen eincS Negern

fenten teurer als Sßarfdjau, SDfrffotungfjt unb 23i)ron obenbrein!"

2)afj bem ^umoriften bie $arobie naf)e liegt, bebarf feiner Erörterung, 9)?örrteS

©ebictjte entfjaften bafür Seifpiele genug, man lefe nur „SammroirtS ®lagelieb" (®eb.

©. 297) unb Jln $l)i(omcle" (®eb. ©. 295). 3n Urad) unb Tübingen fdjon r)at

befonberS 33ater£)omer bafür fjcrfjatten muffen, nueXRörife felbft fagt (®eb.©. 148):

„pflegten wir bod; üormatö in parobtfdjer Saune 3iiroeüen

(Stunbeulang nad) ber Sßeife be§ göttlidjen Sllten gu reben."

£afjer feine SO?eifterfd)aft in ben „ungeftiefelten ^eyametern", loie fie aud)

©oetfje unb ©djitler fdjrieben; freilief) gar manchmal 511111 Scibmefen ber

miffenfdjaftlidjen §errn SOtetrifer. —
£511 dleberfui^bad) mar für ben £>errn Pfarrer unb bie ©einen ber „Söroe" ein

angenehmer Slufentfjatt, auf einen Kaffee ging man aufteilen babin 511 53efudj,

fo audi im ©ommer 1836; ber £>id)ter tjatte bann manchmal mit langer

Söeite 511 fämpfen unb befal) fid) mofil bie Silber an ben Söänben, roaS ja meift

„bummer, roüfter ^ßlunber" mar. ®abei madjte er einmal eine unerwartete

föntbetfung, „benn ein ©efidjt Polt jobialifdjer §errlid)feit guctte mir au§ bem

trüben ©laS entgegen. 3)er ©djaufpieler ®od) (f 1831) unb Pon 93aufe ge-

ftodjcn! $>en mu[3 id) fjaben, badjt' id) gfeid)." @r erfjielt it)n aud) unb fanbte

ifm fpäter ®ur&, ber ifjm einen (Sfjrenptalj über feinem ©djreibtifdj gab.

33ei bem Söroenmirt, ber jugleid) S3ärfer mar, fjatten fid) aud) früfjer fd)on

bie Pfarrer Pon ©uljbadi gern aufgehalten, befonberS ber Pfarrer granf unb

feine ©cfyoiegermutter, „bie grau Sflajorin", ©d)illerS SOZutter, eine fjeitere, 511=

trauliche grau, bie fagte, fie fei in S3äd'erl)äufern immer gern, med fie in einem

fold)en oufer5ogcn morben. 911S ätförife nad) ©uljbad) tarn, fanb er auf bem

®ird)t)of if)re ©rabftätte burd) nid)tS als einen „mittelmäßigen grud)tbaum"
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öegetctynet. ,,2>d) Kefj," erjagt er $ur3, „bor ber §anb einen regelrechten §ügel

unb feft, bon guter ©artenerbe, aufiuerfen, mit ütafen umfletben unb oben mit

einigen Saunten bepflanzen, ^nbejfen Perbrofj e§ nüd) immer, nidjt irgenbhrie

eine bnnerrjafte ^nfdjrift anbringen 31t tonnen. Senn rote leicfjt tonnte nad)

ber unglaublichen ©teidjgiltigteit, roomit man bk (Sadjc bi&fjer ignorierte, bie

(Stelle ganj in SJergeffenljett fomtnen! 9hm gef)' idj neulich, in ber Borgern

fonne auf beu Sßlah unb ferje ein etroa 4 Sdn'uy fjofje§, feljr ftarte» fteinerne»

.Vtrcuj in einem Sßinfet lefjncn, roeldje* in^mifdjen bt§ über bie 9(rme in bie

©rbe gefunfen unb foeben ausgegraben roorben mar, roeit e§ bort rjinbette.

©oroeit id) bie Ignfdjrift entziffern tonnte, mar e§ über 100 igaljre alt." 9tad)

cvftatteter Slnjeige licf3 er ba§ &rcit5 juredjt ntadjen unb grub ctgenljänbig in

tiefen fd)arfcn Settern, bie einem ©tctnmefc (£l)re gemacht Ijätten, auf bemfclben

,,©d)iÜer§ 2)cutter" ein unb tief? e§ bann am ^o^ann&tage nadj ber Mirdje auf ben

©rabt)üget fejjen (©eb. <S. 99). „S)afj mir fein SDtenfd)," fagt er pm <Sd)luB,

„einen ©rufjbant bafür giebt, tfntt itjm nid)t§ unb tnadjt mir bie ©adje nur um

fo eigner unb lieber."

(Sin ©rofjbant foüte ifjm nod) lucrbcn, aber au§ unermarteter fdjmcrjtidjer

SBcranlaffung. 'Jiidjt gan$ oier Saljre nad) jener 5>ot)atmi§=£otenfeier fanb SKörifeä

SOtntter neben jener anberen Stdjtcrmuttcr itjre teUte 9xidjeftätte, ein ©teinfceuj,

jenem älteren afjiitid), tarn auf itjr ©rab mit ber SÄuffdjrift „(£fjar(otte 9Jcorife",

an @teEe beS „mittelmäßigen grud^tbaumS" mürbe fpätcr eine Sinbc gepflanzt.

Unb lange nadjfjer, al» ber Siebter feibft fdjon jur einigen s
<Kufje eingegangen

mar, forgten greunbe bafür, bajj ein eiferneS ©itter beibe ©ruber umfditofs unb

ein ©rabfteiu bie Tanten mieberfjoite, bie auf ben bemutterten Steinrreu§en

fteben. 31m £obestage <2d)itlcry fanb (1885) eine fd)Iid)te geier ftatt, bei

ber Mari Söeitbrccfjt ben bidjterifdjen SScitjefprud) bortrug, beu ber greife

Sßifljelm £jarttaub nod) mit bemannt. —
Anfang 3(nguft 1837 tonnte Sföörife cnbtid) feine 33abereifc nad) SRergent*

()eim antreten. 3ftit beut lieben „Glärlc" reifte ber £id)tcr in ber „dijaife" ai\

unb al§ fie burd) ben ipartfjaufcrmalb — jttnfdjen ftodjer unb Sagft —
fuhren, bietete er ba§ rcijenbc „SuMjcn» SBogel" am 4. 3(nguft (©eb. ©. 30 ),

mic ber Siebter in feinem Malenber angiebt, unb fct)idfte e§ am 8. Stnguft an

®urg al§ „eine Keine Spielerei" mit ber
s33emerfung : „2>ie§ foti nun aber

aueb, ha* lefcte au» ber naiü fentimentaien ©attung fein." Murj gefiel ha*

Sicbdjen fetjr, unb er meinte, ber Sidjter tjabe e§ barin befonber» gart gehalten,

baß er ba% 33oglein nidjt a(§ ©efcfjent be§ Knaben anbeute, bie§ bleibe biet-

metjr 511 erraten unb mad)e ben Ginbnict um fo gel)cimni§ooller.

gfifdjer, ättötife. 9
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^ui'5 fjatte bem greunbe gur Steife al§ Sßiatifum brei au§ bem Sateinifdjen

überfeine ©ifttdjen gefanbt, nad) benen Slmor mit feinen gtüfjenben Sßfeüen

ben marmen (Strubel gefcfjaffen, in bent nur feiten ein ©aft babe, „bem nidjt

ber tofe ©ott fdjmeidjelnb berühre bie 93rnft." Ob ber ©ott nodj mit it)tn

»>a§ su ttjun fjaben motte, miffe er nidjt, antwortete SKörife, „bi§ jefct t'ommen

für mtd) nur Säuren unb Sa^e beim Stabe in Statradit."

Sdjnell empfanb er bie angenehmen SBirfwtgen, menn nidjt be§ 2Baffer§,

fo bod) ber Suftberänberung. „2)ie ©egcnb ift reijenb," fd)retbt er bem

grcunbc, „unb früfjlidjc Seute umljer. 2)ie SSabegebaube, frei bor ber @tabt

mit 2lu§fid)t auf bie Zauber unb auf bie tjotjen Staume be§ ©djlojjgartcnS,

meldjer bem ^ublifum geöffnet ift; batjtnter fetjen bie Xürme biefer alten, faft gang

tatfjolifdjen Stabt (jcrbor; föeiter gurücl unb fo nad) allen (Seiten luftige Söein-

berge unb fanfte £>ügel." Stafonber§ lieb mar ibm ber 9lufentt)att bort, meit er

bann feinen lieben £>artlaub, Pfarrer in bem etma bier Stunben entfernten

28ermut§t)aufen, feigen unb geniefjen tonnte mie einft in Urad) unb Tübingen.

<Sd)limm waren oft bie «Sonntage, wenn Stall ober berlei UnWefen War.

,,^d) madjte," er§a^lte er, „$mti= unb breimal Sidjt unb natjm enblid), meit id)

nid)t§ anbere§ fjatte, ben SSofftfdjen §omer $ur $anb: ©a» mar nun aber ganj

511m ©eSperatwerben, id) la§ ein unb biefetbc Seite jWeimat herunter ofjne allen

©ihn, mein 0()r lief immer mieber ber berwünfd)ten Sauämufit nad), id) Ia§

bie SSerfe unmültürlid) nad) SSa^ermelobien unb ©aloppe§, bie Settern traten

mic au§ 9tetfj unb ©lieb, führten oerfdjtungene Souren auf — turj rein 5um

STotlmerben! Unb §offmann mürbe nid)t ermangelt fjaben, ben ^nfjalt eine§

gefpenftigen Sci$faften§ mit lauter bleiernen Solbätd)en in ben Sudjftaben ju

erbliden, mie fie burd) il)re luftigen SftanöberS ein gang le§bare§ ©ebid)t, bie

parobierte 3>lia§, aufführen k." ©rofje grenbc machten it)m bie SRelobien, bie il)m

$urj al§ feine ®ompofitionen tjatte fd)iden tonnen, befonber§ berftanb fid) auf bereu

©efang eine £od)ter be§ £tabepöd)ter§, eine geborene 9hiffiu, 3tnninta (bergt.

„3Kafd)tnta" ©eb. <S. 105 unb „Gebern ba§ Seine", S. 65).

9#itte September tarn Woxik mit ber Sd)meftcr mieber in Gteberfnl^bad)

an unb begann fogleid), mie au§ einer Stamerhutg in feinem talenber l)erborgef)t,

baä Stubium be§ 9?ibclungenliebe§, nad)bem er ficfi ben gröf3ten Seil be§ ^al)re§

mit ber ,Sperau§gabe feiner ©ebidjte befcfjaftigt l)atte. £>er SDidjter nannte ein*

mal, mie gefagt, ßurj gegenüber aud) ba§ %al)x 1837 ein „geift? unb teibarme§".

Unb nun fel)e man nur flüchtig ben poetifdjen (Srtrog bicfe§ $al)re§ an! @§ finb

etma 40 ©ebid)te, bie er in feine Sammlung aufzunehmen roürbig fanb, ba-

runter mit bie fd)önften, bie er un§ überhaupt gefd)cntt l)at.
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gm hochgelegenen SSeinberge bei (Sleöerjuljbadt) ftanb ein §äu§tein „fo

minbcbang" , ba§ befucftte ber Siebter oft unb nannte e§ „83ogettroft" (öergt.

©et. ©. 180), ba entftanb woftl ba§ (iebtiefte „Ser $nabc unb baZ ^mmlein"

(®eb. ©. 12), in biefe§ fruchtbare ^afyc fällt ferner: „(Sin ©tünbtein wob,l t»or

Sag" (©. 18), „©toretjenbotfeftaft" (©. 19), „®er ©ärtner" (©. 57), „Sie

©olbatenbraut" (©. 65), „Ser Tambour" (©. 300), bie rjerrlidt)e Segenbe

„Stengel 3Rtdjael§ gebet" (@. 253—62), ba§> tiefempfunbene Sieb dorn „Snäblein

©ünbeloS" in „Sluf ein alte» S3i(b" (ß. 103), baä rüftrenbe „©etbftgefiänbni*"

mit bern neefifdjen ©djlufj (©. 315), bic föftticfje „©ute Seftre", ein SKRailieb, juerft

überfctirieben „Gin ©djneiber", benn im erften Gntwurf ift e§ in ber 2. ©tropfte

niefit ein ^öauer, ber befpert, fonbern ein ©djneiber, ber feftafft, unb fo ftieft e§

and) in ber uorlctjten QqxU »©inb müfte ®er( bie ©djneiber", ferner bie

„Slpoftropfte" in 3?ücfert§ %ct, ba§ „Sieb eine§ SSertiebten" (©. 120), bie

jcfterjftaften Sifticften „Vicia faba" (©. 145) unb bie ergreifenben an feine

Butter (©. 146), bie ©innfprücfte auf Kepler (©. 9S), £fieofrit (©. 100),

£ibiill(©. 101), bie ©legte „Sbeate SSabrfteit" (©. 96) unb bie grajtöfe „Sofe

Söare"; für $. ferner ein £rofttieb gegen bie 3htti=©t)mpatftetifer (©. 150)

unb ein ungebruefte*, ferner» Socftter (Smma in§ ©tammbud), bn* bie gorm

cine§ ^reuje» hatte:

* * $or ©eift unb §ere nidjt allein:

Sßor fatfd)et ^reunbe §eud)e[fd)em,

$0or füfjer sperren ©dnneidjelei'n

Maü) id) bao Kreuj unb fnit' midj fein,

Senn id) bin ein finget ^üngfräufein."

yiud) an Sichtungen gegen fonfejfioneüen ganati§mu§ unb foteften mit po-

litifeljem «eigefeftmaef (©. 161 unb 318 ff.) fefttt e§ md)i. 2tn greunb ®uv?>

Würbe auf bie iJKüdfeite be§ Briefe* öom 6. 6. 37 ber „^ocu§" gefdjrieben:

„Ser fommt nimmer," fpäter überfeftrieben „'Jtbfdjieb" (©. 324). 2tu§ berfelbeu

ßeit flammen „SMbtbtule" (©. 138 ff.), 3« 9Rft$rI«t gewibmet, in ber ätförtt'e

ben ©rimm'fdften SP?ärcften ein fo löftlidjeS Senfmal gefegt ftat, unb „Stn eine

?leo(§barfe", am 14. 6. an Dr. 9J?brife in 9Jcuenftabt gefanbt. (Sinen poetifeften

Saiumpft nennt ®ur5 bie§ ©ebicftt, wie iftn noeft wenige errungen fiaben, öon

einer mufitatifdjen Malerei, bafj man bie gan^e ©cene Jon für Son in fieft

fefitürfen tarnt. Unb bann ber toftücfte „Sroft" (©. 135
f.): „Unb ieft fpraeft

51t meinem §erjen: SnB un§ feft jufammenftalten ! benn wir tennen un§ einnnber,

wie iftr 9?eft bie ©djwalbe fennet" 2c. SW§ ber Somponift be§ „Tagedieb"

9*
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(<S. 18), nod) metjr ©trogen begehrte, fc£>rteD ifjm 9Jtört!e nod) eine britte —
im $af)re 38 entjianben — , ber er aber mit 9ted)t feine 2tujnat]me in bie

(Sammlung gemärjrtc, fie lautete:

ßecl herunter au§ ber gelfenfluft

©pringft 2)u, ©iefsbadfj, burcf) bie fd&roarje ©djüift,

Äed'er nid)t als rate im SiebeSmut

©pringt unb fingt ein feiig ^ägerbhit.

3)agu bemerlte er: „2)odj mefjr mirb mit bem beften Sßillen meinerjeit§

nid)t au§ ber SSurjet auSfdjtagen motten, beim Sidjte befefjen nid)t einmal fc»

biet. So ganj bon aufjen aber barf id) ja nidjtS anfe&en." $)a§ entfpridjt gang

feiner tbofjlberftanbenen Eigenart unb feinem SieblingSroort: „Sftur nidjt§ for=

eieren!" <Sef)r bejeidjnenb für ÜOcürife ift fein Sörief an |jarttaub, mie „£)ie

©djmeftern" (©eb. ©. 64) am 7. 11. 37 entftanbcu mären. „3>d) ging Ijeute

Georgen, etma um fjalb 11 llfjr," fdjreibt er an bem genannten „Sage, bei jiem-

lidjem SBinb, aber jetjr jdjöner Sonne, am 53ad) tjiuunter jpajieren. 28ir beibe,

glaube id), fjaben ben SBeg nie ^ufammen gemadjt. (£r ift auf ber rechten

Seite be§ 33adje§, fjart am SSörremberg Ijin, unb man jietjt buref» ba% (Srten-

gebüfd) über bie Söiejen auf bie natje ßfjauffee (bie 9ceuenjtübter nämlid)), mit

ber man lange in gleicher Sinie bleibt. ?luf einmal fjöre id} SJcäbdjengejaug,

metjrere (Stimmen, bom Stäbtdjen (Dceuenjtabt) tjer, unb id) bleibe ftetjen. (£§

bauert tur^e ßeit, fo f'ommen il)rer brei l)inter bem Sßorfbrung jener tjoijen SSanb

()erum, cm ber £)u mit Sbuftanje fcfjon borüber gingft. $>ie eine, bie jdjfantftc

be§ Kleeblatts, lief in ber SDcitte unb fang befonber§ Kar unb fed im rüftigen

©atjerjdjreiten, bie anberen menigjtenS nid)t falfd): SDie SRctobie fd)ön, eigen*

tümlid), ma§ man nur jagen fann. $om £cj;t berjtanb id) nur bon ßeit ju

3eit ein SBort: „28ir Sdjmeftern — mir fdjönen." £>ie§ fcfjrte immer mieber.

(Snbttdj l)örten fie auf. $m §eimgel)en fann id) nad), mie id) ben Sejt am

jd)idlid)jten belommc. Unb jiel)! in meniger at§ 10 SDcinuten l)atte id) i()n. $d)

gel)e nämlid) burd) ben ©arten unb finbe bie lebige Scrtjunna SB., bie un§ ge=

möl)ulid) arbeitet, mit ©djoren (©raben) bejdjäftigt: „öanne, fann fie uid)t ein

Sieb? — e§ tommen bie unb bie SBörter brin bor." — Sie befann fid) ein

menig. „$a mol)l fann id)'§, §err ^farr." „So jag' jie'3 l)er, unb ol)ne Sin*

jtanb." SBa§ jagjt 2)u 51t biejem ®ejd)td)td)cn? — . . . . 2Ba§ aber ba§

Siebdjen bon borfjiu betrifft, jo tjabe id) S)ir einen Seinen öftren aufgebunben.

@§ ijt bon mir unb l)at jid) neutid) morgend im 23ette unmittelbar nad) bem
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(Srmadjen tüte bon fetbft gemacht. %tf) rooltte nur, baJ3 ®u eS unbefangen Tefen

foKft (ma§ nun gefdjcljen ift) unb mir bann fdjretben, ob eS ben (Sinbrucl eineS

23olf§liebe§ auf SDtd^ machte ober nur ijalb ober gar nidjt."

SBer mottle beftreiten, bafj §ier ber £on be§ SSoltSliebeS meiftertjaft ge=

troffen tft?

^n biefeS lieberreidje *i$af)x gehören audj bie ©iftidjen, je|t übertrieben

$. t. (®eb. S. 153.) 3u ber älteren gaffung (*• Slwff. S. 129) begann e§

„2Ber ergö^te fidj nidf»t am ber&en 3Bi^e beö 95ianne3!

freute uerroünfdjet matt tfjn, morgen Ijeifit'S: roar' er nur ba!

£)er SDidrjter fdtjricb barübcr an ®urj, btefe £)iftid)en bätten mit bem fram

5öfifdt)en %&bmd für Sßitjbotb im guten Sinne überfdjrieben merben foHen, ber

falle it)m aber nid)t ein. Unb bafc bei ilmt biefer SSitjfopf eine ^eminiScenj

fein fotte, tonne er fid) gar nicfjt beiden.

9?ad)bem frfjon bie Sammlung ber @ebid)te mcit uorgefdjritten mar, nutzte

crnflttcr) auf einen guten SSerlegcr 53cbad)t genommen merben; Sföäfjrten unb

§arbegg, ber bamalS in Stuttgart at§ Seibargt be§ ®ünig§ lebte, [odten, menn

mögücf), (Sotta gemimten. 2(ud) S?ur§ meinte, fie müßten bon biefem, „bent gc-

fetjlidjen ^attjen ber Sßoefte attS ber Saufe gehoben merben". 2)a (Sotta aber

berreift mar, gaben bie greunbc Anfang Sunt 37 bie (Sammlung an Surj, ber

oljne weiteres — in SRörüel Sßüufdjen lag bie§ feineSfatlS — bie Drbnung ber

©ebidjtc in feiner SBeife in bie .<pnnb nafjm, inbem er bie „bisherige ^Reihenfolge"

über ben Raufen marf. ,,$d) (jabc fie, fdjrcibt er an SKörife, jufammcugefteUt,

ungefähr mie bie (Elemente eines 9?omane§, balb nad) ber ®(eid)artigfeit, balb

nad) bem ®ontra[t." WöxiU modjte in feiner rüdfid)t§öoücn WA nid)t miber-

fpredjen unb bat nur „bie Sammlung mit umgefjenber 5ßoft unfrantiert" an tf»n

jurütfjufetiben. allein bei* gefdjal) nidjt unb baZ bon Surj in StuSftdjt geftetlte

SBeqeidmiS ber Slnorbnung feljlte ebenfo mie einige ©ebidjte, bie ber ®id)ter

bon neuem fdjreiben mufjte. ®urj' (Gebaute an ben Slnfang „SSintermorgen"

unb an ben Sdjlufj „Um SDZttternadjt" ju [teilen mar §toor an fidj mirtungSnoII

unb mürbe aud) ausgeführt, aber im ganzen mar [eine SIenberung bodj berfefjtt

unb fjat baZ bunte $)urd)einanber beranlafjt, ba§ ofnte jeben erfennbaren (£in=

teilungSgrunb bem Sefer mie bem gorfcher läftig, [a berbriefjlttf) mirb. %lafy

trögtidj tjätte menig[tenS ein SnljaltSHerjeidjniS nad) ben ©ebidjtanfängcn ge=

geben merben [oÜen, aud) mären mattdje Ueberfdjriften beffer burd) anbere er-

[e^t morben, bie für bie fpäteren Sefer mebr befagen unb bebettten. ®ur§ mollte
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atlerbingg btö befte, inbem er fcfjrieb: „(Sin $rember it>ei§ bie Einbleut immer

richtiger gu [teilen at§ ber S5ater, unb tcb, möchte bie fjerrlicfjen Kreaturen fo

tpo^lgepflegt al§ möglicrj in bie SSett gefjen fefjen" 2c. üüfancfje treffenbc

$8emerfung für (Singelljeiten fjatte er ebenfalls gemacht, fo meinte er: „Söenn bie

2#ufe Sfjnen nocfj eine Stomange befcfjeeren mottle, einen regten glügelmann,

fo rooÜte tc£)'§ gerabe biefem etma§ fcfitpacf) bemannten Soften fefjr gönnen".

2)afj ©trau^ bie Ueberfetjung bon Jesu benigne aufgenommen fjaben rooHte,

fei roofjf nicfjt nactj Wöxik'Z ©inn; ba§> mar freilieb, ein Irrtum, benn bieg

©tue! mar ifjm immer befonber§ lieb. @r fjat biet gefeilt an ber Ueberfejjung

unb bat feinen SSruber ®arl fcfjon bon Dcfjfenmang au§ um eine ®ompofition;

ü)m fdjmebe groar eine SIRefobie im ®opfe, aber "öa er feine üftoten tenne,

bermöge er fie nur gu pfeifen unb nicfjt aufjufcfjreiben. „®ie ^oeten," fcfjrieb

er bamat§, „unb bie 9#ufifer muffen bie ^ergen ummenben tonnen mic §anb*

fcfjufje in einem üftu." 2Bie menig Wöxih fictj burefj tritifcfje (Sinmürfe beirren

tiefj, bemie§ er auefj $urj gegenüber, ber Jesu benigne ebenfo menig aufge=

nommen münfcfjte mie ben Gtfjor jübifetjer StRäbctjen, Wöxxk nafjm fie auf, liefj

bagegen bie bon ®urg gemünfcfjten „bebeuteuberen ©acfjen" au§ ben ütegenbrübern

meg, menn er audj mit Vergnügen bon $urg gu fjören betam: „2>u meifjt ben

©cfjrecfen ju fjanbfjaben, mie ein Sftübcfjen ifjre ®ocfjlöffet." —
©afs äRörife ©trauft' „®a§ Seben Sefu" (1835) getefen fjabe, fä&tficfj naefj

altem, roa§ borliegt, faum annehmen, bie ©traufVfcfjen fpäteren ©treit= mie grieben§=

fcfjriften fjat er bagegen getefen, mie er in feinem ®afenber anmertt. ^n ben foge=

nannten „SBinterbortefungen" biefer 3e^ nmrben aufjer SBaltfjer ©cott bie

Sßulmerfdjen Romane borgenommen, „aber, fcfjreibt er §arttaub, icfj mag ben

Sßutmer unb feine§ (Sleicfjen boefj nicfjt gern;" er raffiniere gar §u fidjtbar unb

fefbftgefätfig, „ein 9ftann, fo mit ftarf ©eraürg fjanbefn tfjut. (£r fennt unb fucfjt

ba§ ©rofse, fjat auef) bie Mittel, e§ gu probucieren, allein er fucfjt e§ — fomeit

idj ifjn bi§ fe^t fenne — boefj immer auf gar gu peinticfjen 2öegen. @r fcfjraubt

unb foltert ©inen orbentlicfj." 2lt§ Wöx\k fiefj einmal bie ®atafrropfje eine§

sJtoman§ naefj bem 5fbenbeffen lefen tiefj, mürbe ifjm übel. „SSon einer fjöfjeren

gorm, unb ba§ fiefj fo ein Söulmer in bie eigentlidj fcfjöne unb fjeitere Legion

gu erfjeben bermbcfjte, fann boKenb§ nicfjt bie SRebe fein. §iergu märe alter*

bing§ Boccaccio ber äftann, felbft im SDefameron fjerrfdjt roa§ bon biefer

poetifcfjen Suft, aber, man fage ma§ man mofle, er ift in biefem 2mdje boefj

ber aufgelegte ©djmeinigei. %ü) fjabe 5—6 £jiftorcfjen getefen unb fjabe bor ber

§anb genug."

ßur (Srfrifcfjung la§ man gern gmifcfjen burdj ©tcfjenborff, ber, mie e§
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fdjeint, 51t SXRörifeS Sieblingen gehörte. So wenig er für öcinc, „bcu Vertreter

ber giftig geworbenen Siomnntif", perfönlict) übrig fjattc, fo ergö^lidt) fanb er

SBörneS 5J5orifer SBriefe unb meinte, baf? bie ©ebantett grofj unb Warm feien,

wenn fie auef) öfter pfjantafttfd) aufträten. Sreffenb fügt ertjinju: „^Dahinter

t)at man ein ©efüfjl wie bei einer alten ßeitung, beren ^ßropfjejetljimgen Don

SSocfje ^u Söodje wtberlegt werben."

3u fetner SteblingSteftüre gehörten ^rebigten, jumal alte ^rebigtbüdjcr,

batnalg mar e§ befonber§ bie Sammlung „Dtfjoniä firanfentroft", bie er im

s^farrf)au§ aufgefunben fjatte. —
©egenftänbttct) empfanb er atle§, fo aud) ein SRufifftücf bon -£jai)bn, ba§ er-

ben ®omptimcntenmad)er 511 nennen pflegte, „beim e» ift eben," fcfjreibt er Apart-

laut), al§ „menn groei Ferren, ber eine mit bem Aput in ber Apanb, fid) unter

ber £f)üre berabfdjieben
;

fie tonnen ntd)t anber» unb fangen immer wieber bon

borne an 5U fdjmatjen: bie Aperren tragen 3öpfrf)en." ©er ©idjter bat fid) aud)

bie 90Jüt)e nidjt bcrbricfjen (äffen, biefen Vorgang gwifdjen bem „Aperrn ®om*

mergienrat Saurier unb bem Apcrrn Apofrat unb 2lrd)ibariu§ 33runariu§" laUU

grapfjtfdj fo barnifiellen, baf3 beren Qnuegefpräd) unter beu Apatjbn'fdjen
s
Jtoten

ftetjt, 5. S3.:

33r.: „Se nun, fo Ijabe id) bie ©fjre, mief) ©uer Siebben al§ wofjtaffcftuv

nierter ©teuer unb greunb gejiementtid) 51t befehlen.

®. : @§ war mir gang aufscrorbenttid) fdjät^bar" :c.

©er Sdjfuft lautet: 33r. : „Sie bcrpflid)ten mid) uncnbtid). ?tber jetrt fein

©djrittdjen met)r! Sitte!"

hieben biefen tjarmtofen Sdjergcn neljmeu fid) bann bie beiben ©ebidjtc

„Slrmfeligfter 9tepräfcntant" unb „Sieljft btt beu fd)etter=gotbnen ÜOJarienbicnft",

in bemfelben Briefe an A>artlaub überfanbt, bie gegen pricfterticljcn f$craati§nut§

gerichtet finb, um fo fd)ärfer an*.

^n btefc ßeit fällt auä) ber närrifdjc Söefttd) bc§ Aperrn ^rofeffor» ©icfyere

bei bem ©idjter (©ei. @. 159 ff.), beu er Aparttaub unter Senbung ber

Sdjauerballabe „SftemefiS" fomoljl im Sdjuorfet-- Original wie in einer „lesbaren

Slbfdjrift" funb tf)nt. 9lf§ if)in ber greunb barauf „biet Sdjöne»" bon feinem

Vornan, ber beut ©idjter übrigen» „wie ein berloreneö ftinb" borfam, ge=

fdjrieben unb einzelne ©teilen befonber§ begeidjnet fjatte, tonnte ÜDtörife nidjt

barauf antworten, beim er befafj lein ©jemplar mefjr.

2(n langen SBiuterabenben fdjrteb er für feine SdjWefier „a(3 reiner

.Slopift" an einer Sammlung beutfdjer ©ebidjte bon bm berfdjiebenften 23er-

faffern. „Soeben," fdjrieb er an ®. Sftaijer, „ift bie Üteifje an ^fjtten, unb brei
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Bogen finb bereite auS $brem Budje bolt. (Sie glauben nidjt, ma§ biefe ge-

mädjtidje 9Irt, bekannte @ebicf)te 31t repetieren, für midj bon jeber ein ©enuft

gemefen ift. "JMe Begleitung mügtidjft mofjfgeformter ©djriftjüge giebt ben

SBorten eine 2(rt bon mufifalifdjem 2(u3brucf. Mitunter fpredtje idj geile für

geile Ijatblaut."

®erabe an folgen Söinterabenben jtellten fid) tüieberfjolt unangenehme

(Störungen ein. 2)er ©eift im |jaufe liefe fitf) f
puren: ©in SHopfen auf ben

Dfen mie mit -XflztaÜ,, galten bon feineren tropfen, Säbenfdjlagen, obgleich,

bie Säben beim Sftadjfeljen feftgeriegelt roaren, Sidjterfdjeinungen an ber 3iwmer=

becfe, obgteicfi fein Sicfjt brannte unb bie maffiben Säben feft gefctjloffen roaren, k.

«Solche Beobachtungen roaren bon aßen |jau§genoffen, aud) ben SSifaren,

gemacht roorben, beren einer be§ljatb ptöjjltdj feine ©teile berliefe, roäljrenb ein

anberer ficb, längere 3e^ nadjtS nur im ©djlafrod auf ben Boben an ben

Dfen, ben Üftittetpunft ber ©rfdjeinungen, legte, um baZ unfjetmtidje SBefen

beffer beobadjten ju lönnen. (Srft atimäljtict) teilten fid) bk §au§genoffen ir)re

Beobachtungen mit, beim feiner bon ifjnen blatte jemals bon einem foldjen |jau§=

geift im ^farrbaufe gebort. (Srft a(§ Woxik in einer bon Serner beraub

gegebenen 3eitfd>rift — e§ mar roobt ba§> „9)iagilon" — bon brei Pfarrern, bk

genannt maren, äbntictjc Mitteilungen la§, fpürte er in ber ^3farrd)ronif nadj

unb fafi, ba$ alle brei §u ber Qüt ebenfalls Pfarrer in ßleberful^badj gemefen

maren, aud) mar ber üftame „ÜKabaufdj" gerufen morben. (Sine meitere Unter

•

fudjung ergab, bafe biefer im 18. ^abrljunbert al§ Pfarrer in ßleberfuläbadj

geroirft unb in bemfelben ^fankaufe gelebt blatte unb geftorben mar.

£>afe ein „£jau§geift" borfianben mar, rourbe bon feinem §au§genoffen

be^meifelt unb $• Sterner nabm ä)cörife§ Bcrid)t, um ben er gebeten batte, 5um

2(bbrucf, tief* aber ben tarnen 9tabaufdj meg, bamit bk „©iftelfreffcr", mie er

fid) au§brücfte, bem lieben greunbe nidjt am 3eu9e füdten.

©er Briefmedjfel mit |jarttaub eutmidelte fiel) immer lebhafter: bie neuen

©ebidjte erljielt er regelmäßig juerft, Sefefrüdjte unb Mufterförtdjen roedjfetten

mit 3eidjnungen ab, 5. B. foldjen au§ einem alten gauftbudje: Dr. gauftuS

fabrt mit feinen ©enoffen auf bem Hantel bureb bie Suft unb babei (17/12 37)

BerSdjen, mie:

* * „©0 ein luftig ^ufyrroetf foltt' midf) freu'n,

£)a raoltt id) ju Mittag in äöerm&rerfjtöfjcutfen fein."

Sßie ba% ®oferoort für Gfeberfuläbatf) ftlcppcrfelb tjiefe, fo ba§ für

SBermutSbaufen : SöermbredjtSbaufen. ©nblid) fanb er bem greunbe gegenüber
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ein Sßort über feine bertorene SBraut; inbem er if)m einen Seif feiner 33riefe an fie

fdjicfte, meinte er: ,,©ie finb iljrer Statur nad) jietrilid) eintönig. üftur mirft

£u barauS fefjen, bafj id) baZ SXRäbctjen uufägtid) liebte. (E§ ift behalt» aud)

nidjt ein fatfdjer §aud) barin, fonft mären fie lange in§ gener geworfen. (53

fd)minbclt mir, menn id) Ijineinbtitfe unb benle, mir finb au§einanber."

©o fcfjrieb er, nadjbcm mefjr nf§ bier ^afjre feit ber Sluflöfung ber 2Scr=

tobung Vergangen maren.

Stüfjrenb finb feine Söitten, ba§ ber greuub ifjm redjt biet fdjrcibe: „®er

liebe Sfrtiglaub," Reifet e§ "Da einmal, „tonnte bie Sinien mot)( etma§ größer

machen unb meniger ©patium laffen." Unb an einer anberen ©teile: ,,^ft e§

ntcrjt tjerrlid), menn jmei fagen tonnen: e§ ift aud) tein erlogen yäblein 3mifd)en

un§." „28enn ©ott mir mieber bolle ©cfunbfjeit fdjenft, fo muffen mir ba§

geft unferer greunbfcrjaft auf einer Heuten Sfteife feiern unb eine 53odje über=

glürftid) fein", 5. 23. auf bcm SBärenfctjföfjdjen im $art ber ©ofitube. Stber

ba§ maren bergebtidje Hoffnungen: bie leibttctje unb geiftige Güntbefjrung^eit

bauerte fort.

„Um meine lange, lange ßeit, fdjreibt er bent greunbe (13/2 38), in ber

id) eigentlich) nid)t» 9M)te§ treiben tann, nidjt burdjauS müfjig ^injuDringen

unb mir äugteid) ein ©tuet ©eib 51t berittenen, geriet id) auf ben (Einfall, in

Sßerbinbung mit meinem SSit'ar eine 231umenlefe au§ ©rtecrjentanb unb 9?om,

eine ©ammiung ber fdjönften griedjifdjcn unb römifdjen |jt)mnen, Oben, (Elegien,

^bl)llen unb (Epigramme nad) ben beften borfjanbeuen 23crbcutfd)ungen für

alle gebiibeten ©täube 511 beranftaltcn unb, mit finden Sfatnterfungen berfeljen,

l)erau§3ugeben"; auf 3 33änbd)en fei biefe Arbeit berechnet 2c., §artlaub fülle

aud) mittljun; mie fie einft in Urad) jufammen präpariert tjaben, fo möge er

je£t aud; einen antifen iperrn „benoten", e§ fei „fo leid)t mie Streb» effen".

Slu^er Slnacreon unb Sibull mit! er feibft ben Sfjeofrit bernefjmen, jetjt feine

„Seibfpeife" ; eine alte Ueberfeijung f;at er nodj öon biefem ©idjter, bie fein

SSater fd)on befeffen unb ©erjbetmann (ber berüljmte ©djaufpieler) lange geü

gebraucht rjatte.

5Int 19. gebruar überfenbet er bem greunbe ben fixeren SUhnn, mie er m
bie ©cbidjtfammlung aufgenommen merben folt. Stein ©tiiet in biefer bat in

ber gaffung fobiet SSanblungen burd)gemad)t, mie baZ „2ln ben ©djtaf" (©eb.

©. 172). (E§ ift bie§ ©ebictjt bie Ueberfctumg 5meier lateinifd)er £}iftid)en bon

Meibom, fdjon hü Sebgeiten ber ©djmcfter Suife begonnen unb nad) bietem

durcharbeiten unb geilen 511 ber ftaffifdjcn gormbollenbung geführt, bie ba§

©ebid)t j|e|t in ber ©ammiung geigt.
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?tt§ bcr grufjting tarn, tonnte ber £)id)tcr mieber feine ©äuge in ben

SDafjenfelber 3önlb aufnehmen, roo „bie fcrjüne 33ucrje" [tefjt (©eb. <S. 97) ftefjt.

33ei bicfer liegt eine SBatbtoiefe, bie cinft ein <See mar, bort lagerte er fid)

einmal nnb fdjlief über'm Sefcn ein nnb beim Aufroacrjen mar e§ üftacfjt: 2>a

fafj er ,/trmttberitdje Heine ^ärdjen auf einem niebrigen ©eftett tanjen nnb 5tt>ar

auf einer Saftotur, fobafj fie fid) bie äßufif felbft ertasten. 2Sar ba§ ntcfjt

mic beim SSaibfegerfeft im „<Säja|"?

S3ei feiner fdjmanfeuben ©efunbfjeit rjörte er Sonntags? mit SSerjmut ben

Drgelttang au§ ber ®ird)e, nnb roäfrrenb ber greunb in 2Bermbred)t§f)aufen,

bie Sßrebtgt in ber £anb nnb im $er$en, bie föirdfje betritt, mufc er untfjätig

bafi^en; „®ott roeifj e§," ruft er au§, „icrj ttjäte lieber audj bergleidjen, ftatt

bafj id) müfug battegc." 2>ennod) üoflenbete er fein reijenbeS ^Rürdjen „©er

83auer unb fein Sot)n" , ha§> ber Dberftubienrat gegen ben 33orfd)tag ber

Satenberfommiffion gurüdlDteS, roeit bie ©rjä^lung ben Aberglauben geroiffer=

mafjen begünftige. $111-5 tröftete ben greunb: „im föatenber fjätte e§ fid) au§=

genommen, mie auf bürrem gelb eine S3Iume." ©nblidj tarn e§ ju einem

23efud) be§ jungen greunbe§ im ^farrljaufe, im Ttai 1838, ber ben ©idjter

fer)r erweiterte.

53afb barauf unternahm er mit ber Sftutter, roie e§ fdjeint in gami(ien=

angelegenljeiten, eine Steife nactj Sauffen am ütfeetar, $ötbertin§ ©eburtSort.

$m ©arten be§ $räceptor3 la§ er „in einer befonben? meinen poetifdjen

Stimmung" 3Saibftnger§ fisitifdje Sieber im 9#ufenalmanad) öon 1831 unb

erging fid) am ÜJtedar im „bejaubernben £raubenblütengerud)", fdjmärmte in

Erinnerungen an ben ungliictiid)en £jötberlin unb muffte im 2öirt§t)aufe S'orreftur*

bogen fetner ©ebid)tc lefen.

üftaef) §aufe jurücfgefommcn, fjatte er mieber befonbere greube an feinem

©arten, um bie meifjen Sitten unb ber 50?of;n in „fdjotrftem glor" [tauben.

2lbcr bie „fcrjlimmen 9tad)rid)ten" über 33rüber, bie eigene Sdjmädje, unb

ba[j feine ©djmefter aud) foüiet traut mar — ber 2trjt fdjrieb bie§ ber unge-

funben 28of)uung 51t — liefen il)n 51t feiner redjten greube fommen, felbft al§

anfangt (September enblidj bie gefammelten ©ebidjtc, bie er bem teuren ipartlaub

gemibmet blatte, bei (Sotta erfdjicnen maren.

31m 8. (September (mite Mitrj fein ©jemplar erfjaften unb fogleidj — fefjr

fpät abenb§ — fie au§ bem ßmerdjfacf genommen, ben ilntt bie „forgfame

Sßfarrfrau" — bie %xau feine§ grcunbeS — , burd) einen Sßoren 5itgefd)itft tjatte

:

baä „fritifdje Keffer" mürbe an ber „fdjmarjbeleberten 53ibe(" gemefjt unb

bann an§ SSerf gegangen.
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„©§ tft eine fjerrtidjc «Sammlung," fdhreibt er am fofgenben borgen, „jejjt

ein Dölfig ©anjeS. ©in 9Jcenfd)enl:tnb mit allen dengeln unb «Spinnen, bie ifjm

über bie Seele frieden." Söfrmdje 51enberungen für baZ liebe $ub(ifum tjaben

it)n „eiferfücrjttg ärgertief)" gemacfjt, mandjeS oermifjte er, mand)e§ tjätte er lieber

nicfjt brin gehabt. 33efonber§ begtüctt unb ,,t)ocr) geehrt" füfjttc er fid), bafj

ba§ (Spigramm an it)n unmittelbar fjtnter ben beiben an HRörife§ Sttutter [taub.

2>ie Sammlung enthielt bamal§ 146 Stücf — jetjt faft ba§ doppelte —
begann mie jetjt unb fdjtofj, mie bemerft, mit „Um 2ftittemad)t."

So noenig (Stnftufj Sftörife ben ®rttifern auf feine bid)terifd)e Arbeit cin=

räumte, fo forgfältig ermog er unabläffig neue beffere gaffungen, ^artlaub

mar beinahe ber einjige, bem er feine» feinen ^unftberftänbniffel (jalber eine

gemidjtige Stimme einräumte — mit Sßifdjcr bigputierte er gern über t()coretifd)=

frittfdje 2>inge — , unb fo fjatte §artlaub fdjon bamat» jumeilen üftot, ben

greunb bon jubiel ^(enberungen ab^ufjalten.

©a» °saf)X 1838 mar bicfjtertfcr) nid)t minber ertragreich al§ ba§ bort)er=

get)enbe, trotj aller ungünftigen Umftänbe. SSie meijmütig-roarm manbte fid)

„2)er ©enefene an bie Hoffnung" (@eb. S. 137), bie „bielgetreue"

:

,,2td), nur einmal ofyne ©djmeräen

©ajücfje miü) in Seinen 2trm!"

unb mie befeligt fromm iäfjt er „broben im SSeinberg" (@eb. S. 142 f.) ben

Sdjmetterling fjimmlifdje Gräfte au§ bem üfteuen £eftamente jieljen, öa§ er

jroifdjen ben gingern f)ält, unb fie in bm ©arten hinuntertragen in ben Silien-

feld), ber bann ()immlifd)e§ Scben atmen unb bie 23efud)ertn burd) parabiefifdjc

üftäfje ent5Üden wirb.

33or ©cmf ftrömt er über gegen feinen ^Irjt (®eb. S. 104), ber ifjn ber

Sßelt mieber gegeben f)at, bie ifjm fdjon im 9?üden lag; in flaffifdjer gorm

fd)uf er bie farfaftifdje „SluSfunft" (@eb. S. 323) unb ba§ Satußfdje „2lfme unb

Scptinmu§" (®eb. S. 121) in warmer SSerbcutfdjung, für bie ber Sidjter atter=

bing§ felbft lieber ©iftietjen getoünfdjt i)ätte. Slber baZ „iugenbticfje ßolorit"

mar aud) fo §ur ©eltung gefommen mie in bem frtfdjen „SBanberüeb" (®eb.

S. 286), bem neefifdjen „Sßogellieb" (S. 301) unb ber ergöljlictjen „SSifite"

(<S. 311 ff.), mo er ben 33efud)»pf)iliftern ein Sd)nippd)en fdjtägt. ^errüd)

fanb ®urg aud) bie ScfjiUertantate («S. 161
f.),

meinte aber: ber ^omponift fei

ein Ddj§: „SDa bermifjt ein ^oet eben bod) baZ alte fönigtttfje SSorred)t, bk

SKaffe auf Seben unb £ob tommanbieren §u bürfen."
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2ln „©crjöm^ofytraut", ba§ er für „eine unferer beften beulten Ütomanjen"

b,ielt, fejjte er rounbertidjer Sßeife ben tarnen Eingang au§, „ber einen furioS

fmmortftifdjen (Einbrud" madje. SOcit biefem ©ebidjte mar e§ SRörüe merf=

mürbig gegongen. 2(m 31. Sftärä 38, an einem ©am§tage, morgen§, la§ er beim

grüfyftud feiner ©djmefter bie Sftomanje bor, nnb o(§ biefe Um crftaunt fragte, tooJjer

er ba§ tjabe, antwortete er, e§ fei bon üjm, geftern fjabe er in einem alten

ftalenber ben Konten gclefen nnb baranS tjabe er ba§ ©ebtdjt bie letzte 9^acf)t

gefdjaffen unb eben im Söett boßenbet. 3tm 2. ?[pril fdjtcfte er e§ an £jart=

taub genau in ber gaffung, in ber e§ freute nod) in ben ©ebidjten fteljt.

9Jat ber „(Slaffifdjen SBIumenlefe" ging e§ feljr langfam, raeit ba§> Ueber=

fetmng§materia( fd)mer jufammei^ubringen mar, unb ber SSerleger ftd) jurüd-

50g, — ©crjmeijerbart übernahm bann ben Vertag; bie ©tücfe, an beuen

äRörtfe beteiligt mar, erhielt Slurj fdjon im 5lprit 38, befonber§ gefielen biefem

„2)ie ©rjrafufermnen am SlboniSfefie" (©äff. Sfumenlefe ©. 103—110), bie

finb, meinte ®urj, „mie bon einem ©djmaben gefcrjrieben." 53ei 3Kört!e§ tiefem

5Berftcmbni§ ber Slntile unb ber SCTdeifterfdf)aft, mit ber er üjre formen f)anb=

Ijabte, fbnnte e§ i()m aflerbingg nidjt ergeben mie jenem, über ben er aufrief:

„(Einen ©rtedjen bon SXßmne fpredjen laffen, £)u lieber §tmmel! 2öa§ mürbe

ber efjrlicrje Sammler baju gefagt fjaben!"

SBie ba$ ©lodenmotib in ber „Sbljlöe bom Sßobenfee" au§ ber Tübinger ßeit

flammt, fo fällt ba$ bon ben „©tüdgfdnüjen" be§ ^ecfjfcfjroiijerS, ber im „§u|el*

männlem" eine fo gro£e 9MIe fpielt, in bie ß(eberful§bac^er 3e^ '> ^ur5 erroäljjtt

e§ jelmn im £>erbft 38 unb lann nidjt begreifen, ba$ Woxik au§ biefem 9#otib

nid)t§ meiter af§ ein Kardien madjen mift. Surg litt eben, mie er felbft fagt, an

bem „£id, au§ bem üBMbe be§ 50iärd)en§ gteid) eine ©trafje in§ Seben tjinau§ §u

brechen." 5In ber ©efafjr litt nun aÜerbingg SOtörtfe nidjt im minbeften. —
3in SSifdjer blatte er feine ©ebidjte mit einem fdjelmifcfjen 33egleitgebid)t

(©eb. ©. 151) gefanbt, beffen jmette ©tropfe, fritifdje* Setter unb Umoetter

anfünbigenb, lautet:

„2llfo geljt, ifyr brauen Siebet, bafs man euä) bie Äöpfe roafdjt!

<5ef)t audf), bafs ifyr Jjin unb nueber einen guten 33Iid erfyafdjt."

•Dtadjbem 3#örüe einen großen Seit be§ Drlober§ bei £jart(aub jugebradjt

tjatte, fülmte er bie für eine $ur (ängft geplante 9icife nad) (Stuttgart au§, mo

er ben 9iobember unb ©ejember jubradjtc. SOJutter unb ©djmefter §atte er redjt

unmotjt 5itrücflaffen muffen, ba§ bebrüdtc ifjn befonber§, foba^ er if;rer in bem
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in Stuttgart gefdjriebenen Sagebud) mit 28et)mut unb bem lebhaften SBunftfj

gebenft: ,,2ld), märet it>r nur gefunb unb id), wir mollten unfer toiberfpenfttg

3cfjicfjal un» \a in 23älbe untermerfen!"

Stuf ben 9rat ber greunbe arbeitete er, nacfjbem fid) gezeigt r)atte, baß er

eine Söibtiotfjefarftette ntcf)t erfjalten mürbe, Jag für Sag burdj 53efnd)e, 5öe-

fpredjungen, burd) £jarbegg, SKäljrlen u. a., bog mit alten Gräften barauj bin,

eine beffer botierte SßfarrfteHe 311 ermatten, um 'enblicfj au§ ber tiefften Eifere

IjeraiiÄjufommen; botl Hoffnungen fcfjrieO er im Sejember barüber nod) an

igaxtlaab] audj fie füllten fid) nid)t erfüllen.

3>m Sagebud) fjat er alle§ getreulief) beruhtet über fein Seben bafelbft,

Sljeater-, S'oi^ertbefucfje, Sefefrängcljen mit ben greunben i&, unb in bem

Salenber ift Sag für Sag jeber 33efud) unb jebe§ ©reigni» angegeben: über-

tage füfjlc id), fd)reibt er, „bie engen ©reiben meiner förpcrlidjcn Gräfte."

£5. ferner matjnt it)n unb „feine (Sühne ©traufj unb 9Juif;rlen" 51t grau

b. ©uefom (@mma üftienborf) 31t get)en. 3)aJ3 3f)r e§ nüd) nicf)t getf)an tjabt,

fdjreibt er, „ift hod) entfeWidj falt unb gläferu bon (£ud)"; „feib bod) orbentliefj

unb gefittet!" ruft er jum ©djtufj. Unb fü ging beim ÜDZörffe, er fanb grau

b. (£udom fet)r angenehm, „ihr SSefen, fdjreibt er, ift innig unb unaffettiert."

©ittpcft fjatte il)n bon alter Söatftf befonber» Seetfjotoenl C moll-<2l)mpfjonic:

,,^d) bad)tc mir gan3 unmilffürlid) fdjopfcrifdjc ©eifterdjöre, meldje gufammen«

tommen, eine SÖelt 3U erfdjaffen, fie faufen unb fdjmeifen, eingebt unb in SRaffen,

oft miber einanber in fetigem Stampfe unb gießen (Strome Hon 2id)t um fid)

fjer, gange 9Jiccre!" 33iel SBerbrufj tjatte er mit Sinbpaintncr megen ber

Mompofitum ber ©d]ilter4i antäte, fo unb fo biet SScrfe fülle er ba unb bort

„t)iueinpfufd)en", bamit jener „feine müfferige 53rül)e befto bequemer übergießen

fönne. Sarau§ toirb aber nid)t§, fie füllen fcf)en, men fie brau friegen. geh,

mar ein guter 9iarr, baf> id) fo toeit ging." 5lud) megen feiner Cper (jatre

er mandje Unanneljmlicfjfeiten, uamentlid) motltc man ifjm „ob fehte§ geiftlidjen

3tatu§" am Beuge flirfen. gm übrigen lebte er „jiemlidtj beruünftig in Semtit"

unb begehrte aud) in ber fjauptftabt abenbS feine Wüdy unb 90iet)tfpeife —
mie fdjon feit 3>at)

ven — auf bem ßimmer. (Sin ißriefdjen bon Siütfert erfreute

if)u reetjt. 90?it ßurj bagegen geftaltete fid) ba$ SBerfjältni» immer mifjlicbcr.

^n bem Sagebud) flogt 99cörife fdjon balb: „$111-3 fjat befonberS anbern

gegenüber fü ettooS <2üffifante§, unb ba id) meinen SBerbrufj uicfjt länger ber-

l)e()lte, fü fam» bereits 31t {(einen Reibungen." 83alb borauf zam e§, mie er

im ßalenber anmerft, 31t einer örgerlid)en ©cene unb am folgenben Sage fcfjtng

er itjtn burd) ein killet 3$efdjränlnng auf „fdjriftlicfje Stommunifation" bor.
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2113 fid) 9ftörife fo „auf bie britte $erfou $ßluratt§" angemiefen faf;, fdjrteb er

erft roieber am legten Sage be§ Sfl^c§ ou ü)n wegen einer entfpredjenben

53emerfung im $8orroort 31t ben „SRegen&rübern" über be§ greuubeS Mitarbeit.

^ur§ antwortet at§batb: „gerner ift oft nätjer, lieber ÜJRörfEe! ^dj tjabe fctjon

oft in meinem Kämmerlein gefeufjt . . . ., bnfj ItnfereSgleidjen .... nid)t in

nacfter Komnülitonenfreunbfdjaft jufammen gut tfjun null" 2c. Grft im

Sunt 1840 gewann er e§ über fiel), fein Unrecht 511 geftefjen. ,,$d) märe,"

fdjreibt er ba, „fctjon früher fo getommen, aber e§ ift i>a§> erfte SDcal, bafj id)

mein Sßort 3urütfnc()me, unb i>a§ l)at mir tägtid) 311 fdjaffen gemacf)t" ?c.

SKörtle fdjrieb ifjm gWar „in unueränberlidjer Siebe", aber im folgenben Qaf)re

fdjlief ber 33riefwed)fet, mie e§ fd)eint, auf brei
(

j$afyc%tf)nte ein.

Sßtc bewerft, fjatte ber gute ©djweigerbart ben SSertag ber Gtaffifdjcn

Sßlumenlefc übernommen, obmol)! „£jerr Wakv Motten," mie ber 2>id)ter melbet,

„nodj in Sftenge bei ibjm §u fjaben ift." Nud) bie Sammlung ,,^ri§" beilegte er,

fie enthält ben „©cfjajj" nad) bem Sejt be§ 3>at)rbud)$ (1836), nur bafj auf

£jartfaub* 9iflt bie Stoman^c am @d)Iuffe geftridjen mürbe, fobann bie „Siegern

brüber", ben „legten König Don Drplib", bie neubearbeitete Lobelie (Urania 1834)

„Sucie ©elmerotfj" unb ba% Wdxdam „£)er Söauer unb fein ©otm". „I5a§

SBefte an ber gangen ©adje aber ift," meinte ber ©icfjter, „bafj mir

©djroeigerbart 2 Carolin (ca. 37 9Jc.) für ben 53ogen begafjlt." lieber bie

Sftafjen erftaunt mar er freilief), bafj ber SSerleger für ben „<Spiegetber3" (©et.

@. 122 f.) allein 300 ©ulben (510 S0c.) begaffte. 910er ba ftanben mieber

SBrüber mit offnen Rauben, unb ber gute (Sbuarb 3aljtte unb bürgte, mie e§

feine gute Butter alle $eit getfjan. %n einer ©prücfjmörterfammlung, bie fid)

ber 2)id)ter anlegte, ftanb, bcfonber§ burd) ein Kreug fjerborgeljoben : „@inb

and) mir Srüber, fo finb bod) unfre 53örfen ntd)t @d)Weftern." $n 2öirtiid)l'eit

waren fie aber <2d)Weftern, fofern bie§ überhaupt ben nädjften Sßerwanbtfdjaft^

grab au§brücft. Unb bod) ftanb Qbm ha, aud) mit einem Kreu3 t>erfct)en:

„2)a§ ©elb Hingt fein, mirb aber meit gehört."

$n bem 33ricfmed)fel mit ^artlaub, feinem Sabfal, tommt er burd) beffen

Anregung aud) auf Sutljer 3U fpredjen unb brürft barüber feine SSermunberung

au§, bafj „fid) bei il)m fo tagheller SBcrftanb, fo eine freunblicrje ^apanatur, fo

(ad)enber £jumor mit biefem biird)briugenbeu SBtid in bie mt)ftifd)e 28eft, fo

raubborftige ©erbe mit ber äufjerften ßartfjeit Dcrbinbet." @r f)at mof)l nierjt

baran gebad)t, bof? fein Dcadjfomme Gbuarb Ü0cörtre in biefen fünften nid)t

menig 9lel)nlid)f'eit mit feinem berühmten SSorfaljr befittf. 3>n ber „raul)borftigeu

©erbe" mar er il)in allerbing§ nierjt gemad)fen.
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^n bemfelben Sörief f'ommt er audj auf 8ufljer§ fifbernen 93ecf|er $u fprectjen—
in ber 9ftttte fjat er einen ©olbreif mit ber Umfdirift: Offertorium Capituli

hafnensis 1489 — , ber fiel) in fetner gamilic bererbt fjatte. —
featttaab fjatte in bem Sefejirfet feine? Scfanatg bie ^alüfcfjen ^afjrbücfjcr,

bie bamaf§ eine feljr angefefjene (Stellung audj in ber fitterartfdjen Sritif einnahmen.

gm lyafjre 1839 erfdjienen fjier jmei 53efbred)imgen über üDiörtfeS Motten unb bie

©ebtdjtfammfung, bie ber 3freunb ifjm gugnugücfy machte; e§ Waren bie feljr eim

gefjenben Slrtifd bon gr. 23ifd)er unb G. 9ieinfjolb (Stüfttin). SBejeidjitenb

bleibt, bafj£>artlaub, fo uneiugcfdjranft anertennenb btefer ftdf) and) äußerte, boefj ein

unangencfjme§ ©efüfjl babti t)atte, ba er fürdjtete, eine foldje litterarifdje 2tuf=

faffung tonne bagu füfjren, SWörifeS ^ribatleben bor bie Deffentlidjfeit 51t bringen.

Diidjt al§ ob er bnbei für ben greunb befonbere 23efürd)tungcn gehabt fjiitte,

bergfeidjcn miberftrebte febodj feiner teufdjen 9?atur, bie überbieS 11 tdj t immer

bon Giferfucfjt auf ben g-reunb frei mar.

2Bte ber £id)ter borau§gcfetjen, fjatte greunb SBifdjer in feiner STritif e§

aud) an Xabel nidjt fefjlen laffen: 2)ie Sßeregrinatteber fomie alle bie ©ebidjte,

bie mijftifdje (Elemente enthielten, fanben feine ©nabe bor feinen Slugen. Sßei

aller SCnerfennung, bie er für ben ÜDklcr holten fjatte, fanb er bod), ba|l bo§

irrationale (Slement 51t ftart tjerbortrete, ja bafj ber 9toman in einen pfijdjo*

(ogifcfjen unb eilten bämonifdjen STeil attSeinanberfalle. 2H§ 53ifdjer 1844 biefe

Kritifen in ben „Äiitifdjen ©äugen" mieber herausgab, fdjränfte er in ber $or=

rebe fein frül)ere§ Sob erfjebiid) ein unb marf bem greunbe bor, bafj er „mit

bem einen g-ufje im Traume, im 9)tärdjen, in ber Sdjrude fteljcn" geblieben fei

unb at% Xid)tcr nidjt gehalten fjabe, roa§ man bon ifjm fjabe ermarten fönnen.

©rft nad) brei Sal;ren fdjrieb SRörife an 23ifdjer unb meinte, er miffe nicfjt fo

redjt, roie fie mit einanber ftänben, bie Sßorrebe, bie er f. 3- gelefen, fjabe ifjn

ftujjig gemadjt. „SBerftefje midj redjt: ber %ni)ait nicfjt fomofjl unb nur etma

infofern, als £u in bem fünfte, roo 2>u bon meinem Stiflftanb :c. fpridjft, 51t

rafdj urteilft. Slnftatt bie &a<£)e einfadj 51t nefjmen mie fie ift — bajj tdj in=

folge eine§ tiefeingreifenben 2eiben§ feit 1835 mit 21rbeiten beinahe ganj auf*

fjiiren mufjte — anftatt uncntfdjieben gu laffen, mofjin tdj unter günftigeren 33e-

bingungen auf meinem SBege gelangt fein mürbe unb nodj gelangen fönnte,

leiteft £)u mein SSerftummen au» einem inneren Mangel, au» grillen fjafter

©djmädje fjer. 9?atür(td), med Sit, mie fo biete 51nbere, mein leibliche» liebet

3um guten ^Teil für etngebtlbet, miefj für einen au§gemadjten ^tjpodjonber

nimmft." <£er £on fei e§ eben, ber ifjn beriefe, beim fo fdjreibe fein ttamerab

bam anberen. SSifdjer möge ja bielfeidjt über ifjn berftimmt fein, bafi er



144 3m Pfarramt.

fo lange gefc^miegen fjabe, aber ba% fei bod) gar jetjr in feinem Q3efinben unb

in feiner ganzen Sage begrünbet. GS ift für 9Kürife§ ebte§ ^erj beäeicbnenb,

bafj fogar biefer 53rief obne SJäftf'tang fctjlofs, unb bie greunbfdjaft beiber Gönner

big 511m £obe gebauert I;at.

9Jtörife berieft fid) in ber Siegel feinen Krittlern gegenüber gteidjgittig,

mandje mürben für ibn unb bie ©einigen fogar tomifdje Figuren, mie ^ofjanneS

9ftindmij3, aber al§ §einrid) Äurj in feinem ,,§anbbud)" ein ebenfo unber=

ftänbige§ mie ungered)te§ Urteil über ifjn gefällt batte, empfanb er bie§ I;art,

med bie§ 93ud) in ben ©djulen gebraucht unb fo „mit ber SQfrtttermildj ber

beutfdjen 2itteraturgefd)id)te ber Suöe»b ba§ SSorurteil" gegen ifjn eingegeben

merbe. $ur5 fudjte fpätcr burd) einen dritten, ber 99törile über tlrjtanb ftclttc,

bie ©ad)e gut 51t madjen; Wöxik aber empfanb bie§ al§> fdjmeiefjfcrifdje lieber-

fdjiitumg; nod) in ber ©terbeftunbe peinigte ifjn bie§ ganje Skrfjaften.

5ll§ ifjm im grübjafjr 1839 ein Verleger ben Eintrag gemadjt batte, äöaib-

linger§ Sdjriftcu mit einer au§fiirjrlicrjen 93iograp()ie beSfelben berau§3ugeben,

(efjutc er bie§ ab, mie e§ borljer ©. ©djmab abgelehnt fjatte unb fdjrieb an

.Spartlaub: „$cin greunb 28aibtinger§, ber and) nur einige Pietät für ü)n bat,

mirb e§ leidet über fid) geminnen, ein mabrtjafteS (Sfjarafterbüb bon bem $er=

ftorbenen 51t entmerfen."

Um fo retdjer teilte er feine ©oben unter feine Sieben au§.

£>arttaub§ ölteftc Xodjter 2(gue§ mar, mie gefagt, be§ ©icbterö befonberer

Siebling, mie eine ^lujafjl ©ebidjte, in benen it)re ^erfon eine 9ioHe fpielt, be=

meift (5. 23. (Sei. <S. 78 ff.)-
(Sinmat batte ftc auet) ©oetl)e§ „(Srtfonig" gelernt,

um itm bem Sidjter 51t beftamieren; ba§ benutzte biefer 5umeilen 51t ben tollfteu

Sßerballfjornungen unb fomifeben ©djnürfeln, bie bann gcmb'ljnlid) mit au§gc-

(offener ^xaihc beiber enbigten ; aud) an anberen ©djiutrren fehlte e§ nidjt.

, f
^d) ftanb," ergäbt er ^artlaub, „bor bem 9taficrjpicgcl auf meinem ßtmmeic unb

febunb mir bie $a\ti, mie gemöljnlid). 2lgnc§, bie einzige s^erfon, bie id) bei

biefer 33errid)tung mobl um mid) leiben faun, fa[3 ein paar (Schritte binter mir

in einem großen <3effel unb borte aufmerf'fam ben Werfen 511, bie td) ba^mifeben

au§ bem Stegreif macrjte. °§fyc tünftiger Abgang bon fyier mar ber ©egenftanb be§

fltiglicben @ebid)t§. ©ie mar jjuletjt ganj ftiit, nadjbem fie bei ben erften ©tropljen,

mo gt;r fommt unb nuSftetgt, biel geladjt Tratte. 2tm (Snbe aber, atö e§ t)ief3:

Se^t, (Elärdjen, fdjeib' id) aus bem §aus,

Skid) mir ben legten SBIumenftraufi,

(SMeb mit ben legten Slofdjiebßhtfj,

äßeil id) fo weit üon Rinnen mufj!
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bemerfte idj, bafj if)r bie fetten Spänen über bie Söacfeu fdftidjen. üftatürltd)

rourbe fogteid) bte f;eiterfie Söenbung gemadjt unb alte» mieber ausgelöst.

®od) fagte fte nncfjfjer ben anberen in ber borberften ©tute, bie 2lbfd)ieb§lteber

möge fie nid)t." — Sei rceitem bie meifteit berartigen ©elegenf)eit§gebid)te,

meift fdjcr^ unb fct)a(tl)after Sftatur, begießen ficf) auf feine ©cfjroefter Gtara,

namentüdj snr geier tr)re§ ©eburt§tage§ (5. 33. ©eb. ©. 215, ©et. 5. 27 ff.).

Sluefj Soli gratulierte bidjterifd) 1840 (©et. ©. '29
f.).

„«Soll itf) lang nacf) Sßünfdjen fudjen?

Äurj unb gut fei meine 2Ba£)l;

2llle -5a^re fola) ein Äudjen,

Unb 3tüar roof)t nod; fecbjigmal."

S)a fjat fidj Sott ai3 ^5ropt)et enuiefen, benn am 10. £)e5ember 1900 er=

f)ic(t bie Sdjmefter be§ Xid)tcr§ ben ftudjcu uurftid) bon ber Sordjer g-reunbin

3itm fed)5igften üöfate.

Unter ben ungebrueften ©ad)en ift eine ganjc ^tnjat)!, bte an Stara ge=

ridjtct ift, 5. 53. ein§, ba§ er ifjr mit einer „getroefneten ^apuitjel" am 20. Stuguft

1836 fanbte:

* * „Sie getrocknete SRapunjel war einft frifa) unb of)ne 9hm3el.

Srum befetjeiben mein 0emüte, fo aud) roelft einft beine 33lüte;"

ober mit einem SeberbUimdjen, ober mit 33od§t)orn unb ^ungfernangefid)t, ober

mit einer <Sd)ür5c k.

9lm ein§ möge (jier nod) ftetjen, bom 6. £>e3ember 1836:

* *
„Söofjer? r»o§er? bei SJtotter gloren!

%f)v frifcfien ©ünfeblümelein?

©er alte Sommer fyat euef) nidjt »ertöten,

Ser falte Sßinter fjat eud) nidtjt geboren,

3f)r müfst ein ©ruf? uom fernen $rüf)ling fein."

2)ie Butter gab nur feiten 3{ntafj ju ©etegeidjeitäftücfen; befannt ift ja,

bafj ber SMdjter einft bei itjrer Oftidtctjr Don einer Iteinen 9tofe 511m 3SiU=

fommen einen 9tofenftocf in einem alten 33(ed)gefd)irr, baZ mit 9ftoo§ bebetf't

mar, bereit tjiett, ha bk SBtumentöpfe alle fid) 31t Kein erliefen tjatten, unb ein

fd)er$t)afte§ ©ebidjt baju berfafcr t)at (@e(. 111). —
SJlftfjer, SKurife. jq
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2)ie bieten fdjlaffofen 9?ädjte berantafeten if)n, eine geregelte Sftadjtfeftüre

anäufangen, unb gmar nafjm er (Enbe ber 30er3MJre ba5U ba§ Sitte £eftament;

er beridjtet bann an ^jarttaub öfter, mie meit er gefommen fei, immer aber

fjatte er, roo e§ nötig mar, eine ®arte bon ^ßaläftina babei, benn oljne Itare

3tnfd)auung mochte er and) t)ier nid)t fein.
s
-8efonbcrc§ ^ntereffe bemie§ er für

naturmiffenfdjaftlidje S)tnge; e§ finb nod) 93fättd)cn bortjanben, auf benen er

fid) pt)t)fimlifd)e SSorgänge k. aufgefdjriebcu Ijat, aud) alle neuen ©rfinbungen

nahmen feine lebbaftefte £ei(naf)me in Slnfprudj; alz er 5. $8. bon £>aguerrc§

(Srfinbung gelefen fjatte, liefe er fiel) fofort (1839) ein foldje§ 2id)tbitb bon

(Stuttgart f'ommen, ba§ fein gan3c§ (Entlüden erregte. Um feine (Einnahmen

5U bermeljren, (jatte er buretj 33aucr mit (Eotta neue SBertjanbfungen begonnen,

unb ba bei biefen nid)t§ 9M)tc§ IjerauSfam unb Söouer bem greunb fdjrieb:

„2Bir motten nidjt 311 frül) I) offen, beim Gotta ift 33aron", meinte Tarife: „$d)

meine§teil§ meife nur, ha\] biefer §err in feinem 33ud)()änblermappen einen

©reifen füf)rt, unb tm\i bie ©reifen in 33emaljrung if)re§ @olbe§ graufame

Stierer gemefen." £)er treue £jartfaub trat nun mit einem grofeen 5in§baren

2)artet)en ein, bamit 9Jcörife feinem 33ruber Reifen unb bie bieten Keinen „$erte

totfdjtagen" tonnte, bie it)n beftänbig biffen unb jmadten. „©er alte SQfift ift

meg," fdjreibt er ha ^artlaub, „2)u aber bift ber |jerrulc§, ber ben ?llpljeu§ unb

$eneu§ burdtj meine (Ställe führte."

SUitt befonberer greube mürbe nun £>artlaub§ ©eburtstag im ®al;en§felber

SSalbe gefeiert: i§m 311 (Sljren mürbe eine 2Sad)§fer5e angejünbet; jmei greunbe

mie fie nuifeten, meinte bei biefer ©eiegenljcit ber 3)id)ter, jeber an einem ftillen

Ort eine jiertidje Sampe aufhängen, bie immer am erfteu Sage }ebc§ 9)?onat§

mit Del berfeljen unb 511m Anbeuten be§ (Entfernten angeftedt mürbe; fterbe

einer, fo folle fie brei (Stunben länger brennen! —
yiad) einem ^onfiftorial=S)ct'ret mar bem Sßolfe firdjlid) berboten, SSogelnefter

auSjuncljmen; nun befanb fid) ein üfteft boll fog. ^fannenftieter — nad) il)ren

langen fpitjen (Sdjroänjen fo genannt — bid)t beim Sßfarrtjaufe. ©ine§ £age§

aber mar ba§ 9?eft mit 6 jungen IjerauSgeriffen ; Sftörife natjm fid) inbe§ ber

<Sad)e mit foldjem (Eifer an, bafe er ben £l)äter, einen „bierjigiäljrigen ©fei",

ber üfteft unb 23rut ®tnbern 3um fpielen gegeben I)atte, l)erau§brad)te, allc§ mieber

auffanb unb in einem föäfig an einem Söaume aufl)ing. Stuf jenen erften ßm
[taub münjte er bie 3etlen:

„Sie gamilie ^fanncnftiel Ijat nunmehr gewonnen «Spiel,

SBeil in fettigem Sefret triel 511 ifjren (fünften fte£)t."



3m Pfarramt. 147

unb auf bert festeren:

„2)ie g-anüüe ^Jfannenftiel ftfjiuelgt in lauter Suftgefüf)!."

ßmblid) fonrtte aud) bie tängft geplante gemeinfame Steife ber beiben

greunbe ausgeführt werben, unb jtnar ging fie bi§ §eibetberg: Seber Sag ein

geft. greilicfj a(» ÜDtörife tnieber allein mar, tarn bciZ ^erjroer), &Q§ if)nt bie

geber in bie ginger brütfte (12. 9luguft 1840): ,,id) loeifj neben ©ruber unb

Sdnncfter fein anbere» SDienfdjenfinb, berfange aud) nactj feinem, bei bem id)

öauöfa pelle in G lenerf uhb ad).

SRadj einer 3eidjnung oon Gbuarb 9Rörife.

nticfj [o, mie bei S)ir, barjeim befinbe, b. fj. fo innig in mir felbcr bleiben

tonnte. S)u muteft mir ni<Jjt§ 31t, too§ meinem 23cfcn nierjt entfpräerje, unb

loenn Xu midj ermabjnft unb fcfjüttelft, fo ift'3 nid)t mcljr nod) roeniger, afö

id) bei meiner trauten 2lengftiid}fett gar roofjt brauchen fann." —
^n einem früheren Jaubcnfcrjlage auf bem ©petdjer be§ ^farrt)aufc§ fjatte

fid) (Ilara mit be§ guten 23ruber§ §tlfe eine Kapelle eingerichtet, ein Sifdj

ftanb als Slttar barin, unb über 53tumcnftöden unb einem Totenfopfe brannte

eine ampelartige Sampe, roäfjrenb bie fcfjicfen ©citenroänbe mit alten Silbern

gefd)müdt froren. 5Ü§ bie „SBauinfpeftion" tarn, mufjte freilief) bk gan^e

£>errtid)feit roeggeräumt werben. Tic Söhittcr fanb biefe 5lrt bon ©crjraärmcrei,

bie fa aud) fjarmto» mar, 3tt>ar ganj fd)ön, aber etroa§ fatfjolifcf). Tiefe

10*
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Kapelle biente Söruber unb ©djtuefter oft al£ ftiUer $aftutyi§otk, aud) für bie

Seftüre befonber§ lieber SSüctjer, 5. 93. ber ©rimm'fdjen 9D?ärd)en. Ginne $eit

lang tuoljnte ber S£>td)ter fogar in biefem 9?oum unb freute fid), bafj bie ©onne

beinahe ben gan5en Sag l)tnetitfd)ien unb fo äärtlidj auf bem braunen ©erate lag.

SBie £5. ferner mandjmat mit einer feiner Södjter, ober einem befonberS

intereffanten unb bornetjmen 23efud) nad) ©ul-jbad) tarn, fo befudjte tfjn audi

9#örife nidjt feiten, jumeilen bon einem greunbe tüte ©traufj abgeholt, unb

übernachtete nad) einem frofjüdtjen 9lbenb itt bem bekannten ©artent)aufc. —
(£buarb§ Söruber Sttbtuig, in ber gamifie getuöfjnltd) £oui§ genannt, blatte

fid) im Stuguft 1840 üerl)eiratet unb bcabfidjtigte bann üom grofjen 9?ate im

Saitton Sljurgau ein ^adjtgut 51t übernehmen. <£cr £)id)ter begleitete ben

jungen Seemann; bie 9ieife tnurbe am 4. (September angetreten unb ging über

§eilbronn, SBlaubeuren, Ulm, Sittbau 6t§ ©regenj. Untertt>eg§ begegneten fie

lieber bem rotfjarigen Stttfdjer, „$etbmau§" genannt, ber Wöxitt unb £>artlaub

nad) ^eibelberg gebracht Ijatte, babei aber lieber 1V2 ©tbn. umfuhr, al§ bafj er

eingeftanb, er föntte bie SSegtuetfer nid)t lefen. 3)tefe „gelbmauS" tnurbe üon

ben gretinbett jeittueife unter bie tomtfd)en giguren aufgenommen. SBon ber ganzen

üieife giebt 9)?örife bem greunbe eine au§füf)rlid)e, f)öd)ft anfdjaulidie @d)ilberuttg;

ganj b,ingeriffen mar er üon ©t. ÜDZargaretfyen, untüeit SBregeng. „ba^," \o ftfjreibt er,

„einen üöllig fabelhaften ©inbruef ber lieblid)ften $lrt auf mid) mad)te." $ll§ fie

am Söobettfee bie ©teile gefunben Ratten, tuo ber 9tf)eiu in ben ©ee tritt,

fdjöpften mir, er^ätjlt er, „eine gute Portion l)albfeud)tcit 9?()eiiifanb§ in meinen

SKanteljipfel, um fämtlidje ©djreibjeuge in SßermbredjtSfjaufen unb ©leüerful^

bad) bamit ju üerfet)en." 3m nä'djften 2öirt§l)aufe tnurbe er in eine ©djacfjtel

gefüllt unb brei 9#onat3rü§d)ett oben brattf gelegt, bamit fie frifcf) blieben,

(üergl. ©et. @. 82.) 9?adj einem 51bfted)er nad) ©t. ©allen gelangten bie

Vorüber über Ütorfdjad) unb Utttoeil nadi Äonftanj. .
UntertuegS ljatten bie

beiben aud) einmal in einem Slofter §u Mittag gefpeift; ba§ ift bietleidjt ba§

einzige (£reigni§, au§ bem er ben ,,33efud) itt ber Sartaufe" au£gefponneu l)at.

5lu§erorbentlid)en ©inbruef mad)te ifjm ber 9if)einfaE, ben er ja aud) bidjterifdj

fo nteifterfjaft tüiebergegcben f)at. 2lnfang§ Dttober fam er tüieber in (Sieben

fu^bad) an, tuo er fogleid) eine fefjr angenehme Ueberrafdjung erfuhr, inbem i()m

bie ^rinäeffin StRarie „abermals einen ^Beitrag üon 100 ©ulben jum Sßeljuf feiner

(£rf)olung gefd)icft" tjntte. Klara fanb er allerbingg nid)t bor, ba fie tüegen

if)re§ 2öed)felfieber§ bei §artlaub§ fid) auffielt, bie „Menagerie bagegen mar

nod) bollftänbig ba unb in Drbnung" : ©taar, 2)iftelfinf, ^gel, §unb unb ®a£e.

SDiefc lebenbige ©ammlung l)atte üDförite in 4 klaffen georbnet: 1. ftinfeube
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unb jugfetd) fingenbc, 2. rein fingenbe, 3. rein ftinfenbc, 4. bie, raelcfje raeber

fingen noefj ftinfen. —
211s Ttöxih balb nact) feiner 9ftücffef)r in SSetnsberg ®. Sftarjer mieberfal),

roäfjrenb ferner unb ®ur$ mit einanber plauberten, „tarn, fcfjrei&t er, auf ein=

mal jene 9iüfjrung über mief), mit ber man etma ein Mäbcfjen betrachtet, bas

eine tjcimticfje Siebe fjat, bie man i(jm bertümmert. ^tf) meine fein unglaublich

äärtlictjes 2$erf)äftni§ gur ütfatur." Buleljt Begleitete er ferner, Kurj unb

Matjer nact) bem SSalbe: „$>a roaren, meint er, bier fdjmäbifcrje $oeten bei

einanber, bie roeber auf ©cfjimpf noef) auf 2ob jufammenfamen." 2luct) naefj

ber Srinflur in SSermutsfjaufen mollte es mit ßlara ntcfjt beffer merben, fo

tarnen bie 233ermutsf)äufer $farr(eute im ©pätfjerbft noefj einmal §u ben

greunben; fo grofc bie greube bei ifjrer Slnfunft unb Slnmefenfjeit mar, fo troft*

los leer füllte fiel) Mörtfe roieber nact) ber Stbreife, mie er in ber Morgenfrühe

bei bem beleuchteten £ifctje ftanb, an bem bie lieben (Säfte eben bas 21bfct)iebs=

frütjftücf yenoffen fjatten; ,M ftanben noef) t>k ©rütjle," flogt er ifjnen, „mo ^fjr

fafjet. (Stje fie bie 9Jcagb gleicljgiltig megftetlte, mollte icfj es lieber felbft tfjun."

2lm 2lbenb aber, als alles 511 Söett mar, unb ber £jerr Pfarrer im ©cfjlafrocf

mit ber ®atie im Slrm im ßimmer auf- un0 a&9in9' erfcf)ten ber SStfar unb

erjätilte, bafj ifjm eben, roäfjrenb er noctj roaefj im SSette gefeffen Ijabe, an ber

SBanb eine gelkroeifje flamme, fjanbgrofj, erfcfjienen, nact) turpem SBerfcfjroinben

fei fie 3—4 mal mieber gelefjrt, er fjabe nact) ifjr gegriffen, mie fie in fteter

SBeroegung mar, aber nicfjts gefüfjlt. ®er Pfarrer tonnte ifjm beftätigen, bafj

er mie feine ©ctjroefter in bemfelben gimmer basfelbe beobachtet fjabe, ging mit

bem SSifar of)ne Stctjt Ijin, fafj aber nichts. 211s fiel) balb barauf „ber alte

Maulrourf" mieber regte unb fiel) ein ©löcfcfjen oernetjmen liefj, mollte SDftirife

ber ©adje auf ben ®runb gelten; ,M ict) eine natürltctje Urfactje bermutete,"

teilte er £artlaub mit, „bie ictj entbeefen mollte, fo fingen mir an ben S3oben

aufäubrecfjen, allein ber Proben mar boppeft unb fo mußten mir frof) fein, alles

mieber notbiiiftig in Dtbmmg 511 bringen."

Souis tjatte unterbeffen bie ^$ad)tung im Danton Slmrgau ertjalten unb bem

trüber aus einer natjen ßiretje ein altes ^olälrujifiy, bas aus einem <Stücf ge=

arbeitet mar, 5um ©eferjent gemacht. 2)ies mürbe nun 3ur neuen 21usrüftung

ber Kapelle benutzt unb bie Mutter gab (Hara bas ^ribileg, jeben ©onntag

fiefj oben t}ei5en ju laffen. —
2>m ^atjre 1841 berfucrjte Mörife noefj einmal mit allen Gräften fein

Pfarramt allein §u uerroatten; er begann mieber 5U prebigen unb tjatte SBocfjen

lang im anfange bes j^aljres mit ber 3?egiftratnr $u tfjun, ber er eine fo
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mufterfjafte gorm gab — er felbft nannte e§ bat „ßtfölffäcbertafteu in Klepper*

fclb" — , baß ibn einige „Ißrätaten" um ba§> SLRufter angingen; „(jab'S ifntcn

aber," fagte er, „au§ ^janbmcrföncib nict)t Verabfolgt"

3>n feinem Sagebucbfalenber finb au» ber erften £>ätfte be§ 3>at)re§ über

20 amttidje 23erid)te, Siften iz., bie er abgefanbt fyat, aufgeführt, audj maucrje§

au§ ber ©cetforge ift fiirj bemcrft: ein SSmier tommt unb flagt, bafj ifjii feine

grau „mtßrjanbelt" i)abi\ ein anberer befcrjmert ftct), baß er Pon feiner ^xau

gefcbimpft unb in ber Grbauung geftürt racrbe :c. ©ajmifcrjcn trieb ber

§err Pfarrer eingebenbe S3ibeöeftüre mit Kommentaren unb am Karfreitag

borgen (9. 9lprit) prebigte er roteber, unb 5mar über „bie Perfebrte Hoffnung

be§ Unglauben^ auf bie (Srlöfung buret) Gljriftum" ; bie§mat fühlte er fielt)

ftärter al§ früber burefj bie ^rebigt angeftrengt, meit fic biet länger mar; alle

gubörer, aud) ßlara, Ratten jeboer) Pon Perminberter Kraft an ibm nicbt§

bemerft. ©eprebigt fjat er auefj in ber näd)ften ßeit nicbjt oft megen ber fiarfeu

Kongeftionen, benen er babei auggefetjt mar; mit regem (Sifer narjm er fidj

aber ber Kinbertcfjre unb be§ Konfirmanben=Unterrtd)t§ an.

9tlte üßücber batte er in Drbnung bringen unb Ijetlblau brünieren taffen,

nur ein§ mußte grün bleiben at§ febönfte 9?ad)tleftüre, ein Söänbdjcn fd)ted)ter

©ebidjte Pon bem £)Der=5Imt§rtcrjter 1, an ben er aud) bie 9Jia()mmg geriebtet batte:

„Saß botf) ©ein SDidjten! baft ja ©elb, £ropf! braud)§ bie $oefie tebenbig 5U

betreiben!" :c. (©eb. <S. 297). ©iefer gute ©djtaffpenber fjieß ,M% grüne Sicr."

ffllit boKen ßiigen loftete er bann ben grürjling unb grub im ©arten, ba\i

er 531afen an bie g-inger befam.

Slber ba% füllte ein fd)limme§ grübiatjr merben. 2lm 20. 5lprit mar bie

teure Butter fefjroer erfranft, fobaß ibre ©djmeftcr eittgft Pon Nürtingen gcfjolt

mürbe, am 22. erhielt äJcörire Don Aparttaub bie 9?ad)rid)t, ba$ fein £öd)tercben

5lba plötjlicfj geftorben fei, am 23. febrieb er ben traitcrnben (Sttern in feinem

"boppetten Jammer: „$n meiner (Seele ift etraaS, baz midj ba§> 2leußerfte

niebt glauben läßt." Montag, ben 26., furj nad) 9J2itternad)t mar ba§ „gau5

Unglaubliche" geferjeften: bie SDhitter mar ber Kranffjeit erlegen. „2Sie ift e§

mögtieb," febreibt er bem greunbe am Sterbetage, „baf3 mir tjier fortleben? 2Lui§

mir anfeben, mo mir fterjeu unb geben, ha jcugt'S Pon ibrer lieben ©egenroart,

bie nimmer ift! beim fleinften ©erat, ba$ fie täglicb berührte, <3tid) auf ©tictj

in§ ^erj! SBeld) ein grütjling Don 33tüten im ©arten! bor bem mir ba§

©eficrjt abmenben muffen. 2öenn mir gufammenfommcn bei 2)ir, ba fott

bie 3tba unb bie SOcutter neu aufleben tro|3 taufenb £oten. 9Hdjt mabr? 2öa§

lann bierfadjc Siebe nict)t für SBunbcr tljim. SBir lieben unb miffen, ba$ un§
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bte Seligen lieben! 21 d) wenn idj iljrcr wert wäre! SSte ötele Stfjränen fjat

mief) bn§ fjeute fcfjoii getoftet unb wirb e§ nocr). ^ct) (;abe aHe§ in Glärd)en§

§erj au§gefcf)üttet." 53ejonber§ rüfjrcnb fjatte ber ©ofjn bic jarte ©djonung

ber SDiuttcr noct» auf bem Sterbelager 3U empfinben gehabt. „9UI üjr Senfen»

Sorgen, fragen unb 'ülnorbnen," fcljreibt er bama(§ an 33crmanbte, „war, Wie Ujr

ganje§ Seben binburcr), bic- in bic leisten ^(ugeublicfe ber — nur feiten abwefenben

— 33efinnung lauter Siebe, bie für aubre finnr. 2Sie fdjonung§t>otI unb fein

bereitete fie im» burd) eü^elue, 5ulet3t nur müljfam t)eröorgebrad)te SSortc, fo

lange wir nod) mit einiger Hoffnung an ifjrem 53ette ftanben, nad) unb nad)

auf ba§ Unücrmeibliclje bor, ba§ fie |cr)r balb üorau^ufetjen fdjien ®eine ©pur

bon 9{engfttid)feit unb SSiberftrebcn. Tic bemunberung§würbtge 9iuf)e einer

über fiel) felbft Haren (Seele unb einc§ guten ©ewiffen§."

SDattwod), ben 28. 5(prit 9?ad)mittag§ 2 Ut)r, Würbe fie neben ©d)itler§

iOhitier jur ewigen 9hit)c beftattet.

^er treue Stur^ tjatte bem greunbe 511m Sroft unb ber teuren Butter —
ferjon in ber 9?ad)t borljer war fie bcrfd)tcben — „afö eine füfje ©peife

über'£ ftranfenbett" mitgeteilt, bay, Jiccf, ber feit bem lirfcljeinen be§ holten

wieber an bic Xncbfraft ber beutfdieu Sßoefie glaubte, bon SWörife mit

wadjfenber ?(ncrfennung fpreetje, er Wime bei feinem aufjerorbcntlidjen (Sinftuß

am berliner ^pofe ber Sage be§ greunbe§ eine Beübung geben, „auf weldje

wir alle fd)on fo lange üergeben§ benfen," SRörife felbft fjatte £iccf ein

ßranpfar be£ holten gefdjirft unb baju bon Ccrjfcnwang au* (20. geöruar

1833) gefcrjriebcn unb barauf einen inbireften ©an! erhalten. 5(1» Jiecf im

5rüt)jal)r 1841 nad) 23cinebcrg tarn, war e§ SOcörifc nad) feiner ganzen ©eifte§*

unb ßörpcr-53erfaffung unmöglid), ferner» Ginlabung 5U folgen; fo fal) er 2ied

nidjt 511 feinem eignen grofjen Seibwefen, unb e§ blieb bei beffen platonischen

greunbfdjaftybejeugungen. 5ö?örife§ birefter SSerfucf) in 23erlin, inbem er im

2lprit 1844 an ftbnig gnebrid) SButjelm IV. feine ®ebid)te fdndte, tjatte feinen

anberen Grfolg a(§ ben üblidjen 2>ant".

^511 feiner ^3rnbuftion§lraft fat) fid) ÜOiörife auf t>a$ äufterfte gefdjmädjt,

e§ finb nur wenig ©rüde, bie in biefe 3e ' r faßert: „3büefpaft" (®eb. ©. 145),

„2In W>. b. Heller" (®eb. S. 246 f.), „9ln 21rriu§" (@. 297), einige

©elegenfjcit^gebidjte, baZ wehmütige 33ricfgebict)t an ®. sDtat)er (©. 149) unb

bie rofttictjc ßpiftel an ben fetter (®eb. ©. 290), ben ©onnenutjrmadjcr, bon

bem ber £>id)ter für^lid) geträumt, er l)abe fein 23oIlmonb§gefid)t mit

fdjwarjer garbe 5U einem gifferbfatt juredjtgemalt, auf bem ber ©chatten ber
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9?afe bie (Stunbe Reifen joHte; ber bräunt bcbeute fidjcr: „Safe er ©ein Der»

bammte§ ©onnenuljrcnmadjen bleiben!"

„2lu§ (Gelegenheit ber &irtf)turm-9tcnobation im $unt 1840" entftanb bie

ältefte gaffung be§ Surmljaljng ; am Stopfe ftefjt ein bom SDicfjter meifterlid)

gezeichneter £jafm; ber Anfang, ber im gaffimile Ijier beigefügt i[t, lautet in

bem ©jemplar, ba§ ict) Ijier l)abe:

„3u Älepperfelb im llntcrlonb

SGßoEjI an bie fjunbert %af)v itf» ftanb."

SDie folgenben 18 feilen ftimmen big auf einen 2lu£brud mit bem Sßortlaut in

ber (Sammlung (<S. 194 ff.) überein, bann folgt ber (Sd)(ufe:

„%&), auf beö Pfarrers £aubenfcf)lag

23efdE)IteJ3' in Rieben meinen %clq."

$)er £)id)ter bemerft jule&t: „9In biefem unroürbigen $la|$ berbtieb er nur

groei £age; feist ftetjt er ganj ftatttid) auf bem ©iebel ber ^ßfarrferjeuer unb

tfjut feine $flid)t comme il faut tro£ bem neuen."

SInfang Wlai fanbte äKörife bem greunbe ben „^einfatl" (©eb. ©. 143 f.)

unb fdjrieb ba§u: „£>ie gute Starftettung be§ 28affer§ f)at roirfltd) bie SBirfung

auf mid), bafe id) etroa§ bon bem bonnernben ©ebraug in ba§> ©ef)ör belomme."

£>e§ ®idt)ter§ lebhafter SSunfcrj, al§ba(b p ^>artlaub§ §u reifen, liefe fid) roegen

ber immer roieber berferjobenen gerichtlichen 5lufnal)me ber mütterlichen 33er-

laffenfdjaft nidjt fü fctjneU ausführen, fo blieb er borerft auf fdjreiben ange-

roiefen. „£jeute ftanb id) einmal," (jeifet e§ ba, „in ©ebanfen bor meinem 93üd)er=

fdjranf, fab, meiner Butter SSibel unb fdjlug fie um irgenb ein SBa^eictjcn

auf, ba ftanb oben in ber ©de red)t§ bie ©teile ^falm 40,3". 3U§ «Beilage

fanbte er folgenbeä „Shtriofum".

„51m 22. SRai abenbS fafe id) im 2)al)enfelber 2Mb, nidjt tveit bom (Sin=

gange unter einer t)ol)en @tcr)e, unb Ia§ eine geitlang in ber 23ibel (e§ roar

meiner lieben üühttter it)re). ©ang nab/ bei mir fdjlug eine Sftadjtigatt. 3$
madjte ba§> 23ud) enblicb, 5U, rjing meinen eignen 33etrad)tungen nad) unb f)örte

insmifc^en auf ben ©efang ber SSögel. 2)ie 9?adjtigatl roieberljoite einige Wlate

jene fd)öne ©tufenreifje gesogener Söne, roelctjc aHmiirjlid) mit ©eroalt anroadjfenb

au§ ber Siefe in bie £jöt)e geljen unb mit einer 9lrt bon ©djnörfel ober

©prüder fd)liefeen. ®abei fiel mir bon ungefähr ein fomifdjeS ©leid)ni§ ein,

unb roätjrenb be§ §eimgang§ roar id), ganj im ©egenfatj 311 bem, roa§ mid)

jefct einjig befdjäftigen follte, burd) ben ©eift be£ 2Biberfprud)§ genötigt, ben
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©ebanfen in ein paar Stroptjen au§5ulütbcn, inbem mir unaufhörlich baS

alcätfdje SterSmafj in ben Ofjren fummte. ®ic erfte ©tropfe tjat fid) fojufagen

Don felbft ofjne mein 3 llt urt sufammengefügt. £>aS ^ontifcfje liegt teil» in

ber poetifdjen 3lnmenbung einer an fid) treffenben, jebod) profaifdjen 33ergleicbung,

teil§ im antraft ber feierlichen SßerSart." So mürbe bie Dbe „2ln *J3l)i(omete"

geboren (®eb. S. 295). ^emjetben 33rief mar baS SJcarcfjen „Slrete," fpäter

„©ie £janb ber ^ejerte" genannt, tnt erften ©ntmurf beigelegt.

21m 27. September 1841 mürbe ffönig SStlfjelm I. öon SSürttemberg

60 ^aljre alt; 51t biefem Sag, ber befonberS fefttid) begangen merben füllte,

mürbe Tarife um Sieferung cineS „^-eftfpietS" angegangen; nad) längerem

Sträuben nafjm er anfangs $uli ben Auftrag an unb madjte fid) fofort an bie

Arbeit, bie in ben erften Sagen beS «Septembers Pollenbet mar unb nad) ©tutt=

gart abgefanbt merben tonnte. 211S baS drama festivum, „baS geft im ©ebirge",

nidjt 5ur 2luffü()rung gelangte, füllte eS auf §artlaubS SBunfdj anS SUcorgenblatt

gefdueft merben. üöcörite muffte aber, bafs ber bamalige Ütcbafteur, ©. ^fijer,

„roiberföntgifdj" mar unb eS ntct)t aufnehmen mürbe; unb ba nac§ feiner 2lnfid)t

ber „poetifebe SBert nidft grofe genug" mar, blieb eS ungebrueft. SSon ber

ganzen Slffäre Ijatte fo nur £Jart(aubS 2lgneS einen reellen SSorteil: fie erhielt

baS grofje Siegel beS Dberljofmeifter^mtS als „beS fixeren ÜDcannS fein

orbinärcS ^etfdjaft".

SSenn §art(aub einmal ntctjt rechtzeitig einen greunbcSbrief erhielt, merfte

er immer mieber, bafj er ntctjt bon ber „53egierbe nad) ununterbrochenen 3etct)en

ber ©emeinfebaft" mit bem greunbe toStomme, ber il)m boct) „auf ber SBelt baS

£>eüigfte, 21nbad)t, Siebe, SllteS" mar. Unb ber greunb mürbe nidjt mübe, ibm

auS bem 9teid)tum feiner Siebe unb feines inneren SebenS jene ununterbrochenen

ßeidjen 511 fenbeu in ©ruft unb Scheiß, in Sßefimut, Trauer unb greube. 3m
Slugufi 1841 überfanbte er if)m gmei cbarartcriftifdje geber^eidjnungen; ein 9#obe=

f)err reidft einer SDame auf einem Seiler eine Drange mit ben Söorten:

* * „2Retn Kräutern! frifd) oom Äeller f)ier

Sie faftigfte Drange!

sJiad)i)er, bädjt tdj, uerfudjen nur

Seit Sßalser aus Dame blanche!"

ßtüette 3etdjnung: !gn einem ©orfroirtStjauS fitjt ein Söauernburfcbe unb

giebt bem Oor il)tu ftebenben 53nuernmäbd)cn bie ^anb mit ben SBorten:

* * „OTüMe gang in fetter na, ftoll a ^omeransa,

SBann ba lieber uffer tommft, raill i mit ber tanja."
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3>n bemfctbcn S3riefe überfanbte er bem greunbe bic fdjalf^afte „SBatb*

plage" (©eb. €>. 236) unb fdjrieb ba5u: „Sie ®(opftorfifd)en ©cfjnaten finb

rurjtidj auch in einer guten ©tunbe gemalt morbcn, ber alte fecf}§füf5tge Sambe

in feiner ©rnftljaftigfeit ftcf)t ifjncii ganj befonberS."

Stufjerbem tag noch ein ©ebicbt bei „?(uf jluci Sängerinnen" (©et. @. 128 ff.),

ba$ tote ba§> ©ebicht an Sparte Woxik, geb. ©etjffer. (®cb. @. 218 f.) ber

fange£funbigen ©attin be§ bratcnfpenbcnben 9Jetter§ in 9?cucuftabt geroibmet

tttar; and) bem 23ä§d)en Sßautine Sftörife fanbte ber Xicfjter eine poetifdje

Qoabc, bie fretlid) jiemlid) Piete SBanbhtngen erfahren fjat (©eb. ©. 218).

(Sinen wehmütigen üftacrjflang juni £obe ber üöcutter bringt ba§ „SMättdjen*

Sieb" an Gtara (@eb. ©.213 f.). Stuf ba§ Rapier mit bem ©cbidjtc ift ein

33irfenblättchen mit einer ©tecfnobel befeftigl — ba» Original ift in bem mir

übergeben en £ei( be§ 9?ad)taffe§ — , batiert ift ba% ©ebidjt üom 26. Dftober.

Sm ©pätherbfte befud)te ber 2>id)ter mit feiner ©djmefter ben Äirdjhof in

SKeuenftabt, roo fie fich — mie einft bie gute Stfutter — über bie SDiörife'fdjen

bohren im Sßappcn luftig machten, benn bie fiiljen au§, „aU tjätte fie ein e()r-

lid)cr Sßätfermeiftcr gebarfen" ; auf einem ©rabe aber fanben fie eine 33(ume, ber

SSaffcrlüie äfmltd), Don feinem 3)ufte, bie Glara fofort al§ „ßhriftblume", ber

®id)ter at§ eine 2trt ^iefjmur^ ernannte. ®a§ mar ber änfjere SInlafj 511 ben

beiben innigen unb jarten ©ebidjten „Stuf eine Ghriftbdime" (©eb. <S. 164 f.);

biefen ©lüden bürfen jur «Seite geftetlt raerben bic beiben ©tropfen auf „Co-

rona Christi" (©et. © 112
f.) unb ba§ anmutige 3^iegefpräd) : „SSierfadj

Kleeblatt! feltencr gunb!" (©et. ©. 113), bat- er „Stuf bem Spaziergang"

überfdjrieb unb (Snbe 1842 an £jartfaub fanbte. —
28ie er (Snbc be§ 8af)re§ fidj Pict mit 2Baiblinger§ ©chriften befdjäftigte

unb eine StuSgabe feiner ©ebicfjte Vorbereitete, fo ermog er bereit» bie jroeite

Stuflage feiner eigenen unb bie Sfenberinigen im ©njelnen, bie ihm nötig er-

fdjienen. %m Stejember fdjrieb er iparttaub barüber: £>ie gute Stufnaljme, bie

©ebid)te roie ber geuerreitcr nub bie Elemente bei ben greunben gefunben hätten,

habe ihn gegen bie gebier gteichgittig, wenn nid)t blinb gemacht. 93ei älteren

©ebichten — unb ba§ maren beibe — gefcfjerje e§ raoht, bafj „eine 5trt Pon

Sßietät jebe fititif Perbrängt." SSenn ber Siebter fid) bierin audj im ganjen

51t fetjarf beurteilt, fo bat er bod) bei biefen beiben ©ebichten mit feinem ©efüf)(

ba§ 9tid)tige getroffen. „Ser üxiefe in ben (Elementen" (©eb. 6. 177 ff.), fagt

er, „ftcfjt offenbar ber Dcatur 511 äuferücfj gegenüber ober Pietmehr feine S^ätiglett

ift lebiglid) an eine äufjertidje äRafjgabe, an bic SBeifung etne§ eigenen ©chirf=

fat§, einer ängftüchen SBorfebung gebunben. $)ie§ bat mich Pon jefter geniert."
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£ier liegt eine ä()ntid)e 99etrndjtinig bor, tt)ie fie fjernacb, bei ber Umarbeitung

be§ holten an mehreren fünften beftimmenb gcmejen ift, wo e3 galt baä fdjetn*

bare 23orroatteu be§ ,,©cb,icffat§" abjuftfjmäcfjen. $n ben (Stementen fjat ber

SDidjter 5tt>et einfache 5(enberungen borgenommcu unb baburcf) bem cmpfuubenen

Ucbetftanb abgeholfen, $n ber 1, 5lu§gabe tauten nämtid) bie bier ©crjlufj-

bcrfe ber 4. ©tropfje:

„yiad) einem unoerrücften SBilten,

Ser fclüfjt in ber Öeftirne gtur,

2Jhtf5 er bie ero'gen Gräfte füllen

9Jiit Suft unb ©cfjrecfen ber Statur.

9In beren ©teile fejjte er jeijt:

„SBrünfttg oerfolgt er, raftfoS nmtenb,

Ser Gottheit grauenoolte ©pur,

Se§ 33ufen§ 2(ngft uict)t überbietenb

SJiit alten ©djreden ber 5Jatur."

Unb in ber 8. «Strophe erfetjte er ben 5. unb 6. $8er§

„Sem 2Bort ber «Sterne rannft Su trauen,

Safs Sein Öemüt in tfjnen rufjen!

buref)

:

„Sem Sßort oon 2tnfang mufjt Su trauen,

2>n ttjm lafj Seinen Sßillen rub,n!

„(£§ tritt nun," meint ber ©icfjter mit 9?ect)t, „bie freiere 5lnfic§t, bie mir

ftfjon bei ber erften ®ongeption borfcfjrccbte, Itar unb beftimmt f)erau§, fobafj

"mir ba$ ©ebtd)t erft jetjt roirftid) greube madtjt."

©er geuerreiter (®eb. ©. 67 ff.) ift ein§ bon ben ©ebicfjten 2ftörife3, ba§>

— a^nlicb, wie „©ie £)erbftfeier" — fet)r biet SSanblungen erfahren §at. £jter

fann nur auf jtuei fünfte eingegangen roerben : Um bie lange Stnmerlung unb

ba§ ^räbifat „mafjnftnnig" ber 1. 3(uftage 51t bermeiben, fct)ob er bie ©troptje

ein, bie jejjt bie britte ift unb bertauftfjte, roie er fieb, au§brücft, otö „gritlenbe"

geuerglöcflein mit einem orbinären.

©tarl umgearbeitet rourbe aud) bie JRomanje „ 2)ie f
glimme ©retf) unb ber

SömgSfofjn" (®eb. ©. 20 ff.): bie Sftotibe au§ ber Vergangenheit, bie gefd)icf^

ticken fo 51t fagen, mürben befeitigt, ber (Eingang bramatifd), bie Sßenbungen
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marliger, bie Vorgänge plafiifcfjer, ber ©cfjtufj tragifctjer geftattet. tiefer

f)iefj juerft:

„Sie fingt ein luftig £oten!ieb unb trägt ifjn über ba§ 9fteer,

mm fyetfjt er:

,,©ie Ijeult ein grauftgeS Sotentieb unb roirft iljn in ba$ 9Jieer."

28eib,nad)ten 1841 mar Don ber Trauer um bie SDhitter umbülit, bie ©e=

fdjmifter unb greunbe befctjenften fid) tnbe§ in gemofjnter Sßeife: Clara erhielt

at§ paffionierte Spinnerin ein ©pinnrab, einen alten £ja§pet mad)te ber ©ruber

für fie jurecfjt unb ergötjte fie burd) aüerfjanb 3eid)mmgen, worunter anef) bie

„,£>of3b(orfpf)t)fiognomie" be§ SStfarS ficf> befanb, fomie bie für ^onftan^e £>art=

lauO beftimmte „2cinbiid)e Su^meü". (®eb. S. 208 ff.) 3>a§ ®ebid)t trug

bamaf$ bie 21uffd)rift „Stepperfelber ^öpHe. Lettres ä la graine de pavot"

unb mar mit befonberer faüigrapljifdjer (Sorgfalt auf feiite§ Rapier gefdjrieben.

®ie ©djlufjpotnte, bie (Xtara über ifjren ©ruber au§fpradj — jum Sapitaliften

fei er eben nid)t geboren — mar über allen 3^ e ife ^ ergaben. Unb bafs er

einen SSifar auf feine Soften galten mufjte, ber aufjer freier Station ca. 80 gl.

jäfjrfid) erhielt, Perbefferte feine finanzielle Sage ebenfo mcnig mie e§ bie ljäu§=

tidje 2tnnet)mlid)teit ert)öf)te, beim e§ befanben fid) ntd)t fetten Seute barunter, bie

itjn burd) tf)cologifd)en 'Sünfel unb geiftlidje <Sef)rf;ett mie burd) Plumpheiten

unb Sattlofigfeiten erregten. (@el. ©. 180—183.) SSeld) feine SSitterung er

für bie SKenfd)cn l)atte, mag folgcnber Vorgang zeigen. 5(1§ ifnn eine§ Jage»

ein neuer ©it'ar auf feinem «Stubier^immer feinen erften ©efud) gemadjt r)atte,

unb feine ©djmefter fjernadj ju iljm tjerein tarn, fagte er 3U i^r: „(Störte, ber

fjeiftt grifj unb ift eine§ grifeur§ ©ofm." Dbgletdj SOJörtfe bafür nidjt ben

minbeften 5Inl)alt gehabt Ijatte, ermie» fid) biefe — aüerbing§ gan^ unb gar

md)t mljftifdje — ^Ijnung in ber golge al§ burtf)au§ jutreffcnb. —
©on bem aufjerorbentlid) regen fd)riftlid)en SSer?er)r, in bem SKörüe ftanb,

fann man fid) eine ©orfteüung madjen, menn man feine Slufjeidjnungen in ben

Walenbern beadjtet; am geeignetftcu ba^u ift ber Pom ^afjre 1842, mo er

megen Sejaljlung ber ©oten beftimmte Angaben gemacht tjat, fjternad) tarnen

burd)fd)nittlid) im SO?onat 18—20 ©riefe bejm. ^adete auf bie Stbfenbung unb

12—14 auf ben ©mpfang.

£>er perföntidje SBerfetjr mit ben greunben mar ebenfalls fef)r rege: 9tu£er

£>artlaub», Sauffmann, ©traufj, ©ifdjer unb Serner tarnen nid)t feiten uor=

net)tne ©äfte be§ lederen in§ ^3farrf)au? nad) Sleoerfuljbad). üftameutlid) mürbe
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für ben SDtdjter ber längere s2tufentfjatt einer 23aronin £., bie im ©djetbeprojefj

ftanb, eine Ouetle bieler Hebel. 2Jiürife tüte feine Sdjmefter fudjten bergcben§

eine Sßerföfynung ber beiben ©atten Ijerbei^ufüfjren : Unbanf unb 33er(eumbnngen

tnaren ba% (£rgebni§.

SSenn ber £)id)ter fo fefjnfüctjttg auf ben 2Sagen ober Scijtitten bon 28er-

mutStjaufen roartete, bann meinte er: 9ftan foltte nmgnctifdje Sanbfarten tjaben,

roo man gelieble (Säfte, Söiännlcitt, SBctblein unb bcrfdjiebene üö?äbel§ i)cx-

gießen fäfje ®a fönnte man fie in ber (Stube bon (Station 31t Station berfolgen

unb anfünbigen unb „eitblid) fiet)t man bie @)efettfd)aft in duplo anfommen."

2)amal§ fam er auf aftronomifcfje Stubien, befd)affte fid) einen (£rb= unb

£nmmel3globu§, eine Stendarte, naturmiffenfdjaftiidje ^nftrumente mie eine

(£leftrifiermafd)ine, eine camera obscura 2c.

Sobatb fid) feine „Unpäfjlidjfeit" Stnfang ^u(i fcfjr fteigerte, begab er fiel) in

eine ^eilanftalt naef) (Sannftatt unb bann 3U einer „frjmpatljeriftfjen ®ur" naefj

Nürtingen, bie ifjm, mie c§ fcfjcint, bon SBermanbtcn „berraten" roorben mar.

2U§ er Anfang Sluguft mieber 31t §aufe mar, fanb er bie bon |jarttaub

gefanbte „©ünberobe" Bettina» bor unb meinte, menn aud) galfa in bem 33ud)

feien, fo merbe man boct) immer mieber fjingeriffen unb muffe geftefjen, „bafj bie

53ettina eine 31rt 9Jieermunber bleibt."

Sd)on feit Anfang be§ ^af)re§ tjatte er fid) mit ©la§malerei be3tu. mit

einer SDtetfjobe befdjäfttgt, mie 3cid)nuttgen bon ftünftleru auf ®ia§ berbicl-

faltigt merben fönnten. (ühtbe be§ !yat)re§ mar er 31t folgenbem platte gelangt.

(£r felbft molite ptjantaftifdje Scenen barftellen, nad) biefen feilten bon tüdjtigen

ftüuftlern 3eid)nungen entmorfen, auf Stein gebrutft, bon biefem auf ©ta§ alv

ge3ogen unb bann foloriert merben. £>a§ 9t
v

eue baran mar bie fabritmäfjige

S3erbielfältigung auf bem ©lafe, unb barauf mürbe and) ba§ (£intragtid)e ber

Sadje beruht ijaben. 3 lir 51u§füfjrung ift nidjt§ gefommen. —
Gin unbcrgäng(id)e§ Senfmal fjat Sföörtfe in biefem ^al)re feinem grcmibc

£)artfaub gefegt (Oeb. S. 206 f), bem SRantt, „beffen bicr SBänbc in einer

2öod)e me!)r |>at)bn, Stuart unb 33eetf)oben 3U l)ören bekamen als bie Stöbert-

fäle mandjer 9^efiben§ in einem SSinter". So befingt er ben grettnb, mie er

am £(abicr im ^ämmerfcfjein, im £raumgeroü(jt ber 33cc(obien berfunten, bot

£jörer fjinfüljrt an fd)mar3en ©rünbett l)er 31t ticljten Apbfjcn unb mieberum bttrd)

ein golbig 9Mctmeer 3ttr ginfterniS ber alten Wafyt, unb mie ber ®id)tcr —
im l)öci)ften (5nt3Üden fdjmebenb — 3ulet3t bem greunbe bod) fdjmicg:

,,9ld) warum ift bod) eben

Sem t)öd)ftett @IM fein Saut bes Sanfö gegeben '<"
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$a, e§ beftanb älütfcJjen biefen greunben „ein eroiger Kreislauf ber Siebe".

Unb biefer SSa^rI;eit gab ber SDtcfjtcr nur eine neue gaffung, al§ er bem ©etiebten

fabrieb: „9cur infofern bie Siebe eng berbunbcner greunbe, rote roir finb, felber ein

SBunber ift, unb jroar ba§ fdjönfte, ba§> e§ geben lann, roorüber fid) ba§ ^erj

aud) ot)nc äußere Söeranlaffung oft plöjjlid) in fetige§ ©taunen berliert: nur in

bem (Sinne fotlte mid), roa§ burdj ®id) gefdjaf), al§ etroa§ 2(uJ3erorbentlid)e§

rühren Kinnen." — ?tn mannen ©elegenf)eit§gebid)tcn fefjtt e§ aud) in biefcr

3eit nid)t, ba§ befannlefte ift bem lieben „33atfer", roie er im ^farrljaufe fjiefj,

geroibmet (©ct. 85 ff.), ferner an Sonftanje (©et. ©. 71
f.); aud) bie fdjat^

f)afte Dbe „2tn einen Siebenben" (©eb. ©. 295 f.) faßt in ba§ 3at)r 1842.

SBieltctd)t gehören biefcr $eit aud) bie ©cbid)te für ben 23ein§bergcr grauen*

berein (©et.©. 133) an unb ba§ bon bem angcneljnMuUtfidjen STobolb, ber bie

Stinteuflccfe au§ ben 33üd)ern mad)t (©et. ©. 131
f.). ^sm 3>a()re 1843 finb ent ;

ftanben bie jmet £)iftid)en „©iner geiftretdjcn grau" (©eb. @. 101) unb ba§

necfifd)e ©eburt§tag§gcbtd)t für bie ©djroefter im £jartetln§ftit. (©et. ©. 36 ff.)

5lud) bramatifd)c ^läne fjatte er roieber, aber jur 2tu§fül)rung fant nid)t§.

i^sm Oftober 42 blatten bie lieben ^eilbronner greunbe Kaufmann unb SOfärt'lin

i()n befud)t unb nad) Sfteuenftabt entfüfjrt, rool)in bann aud) ©traufj, ber 311

fpät gcfommen mar, „nad)gerannt" tarn. 3)a mar einmal mieber ein übermütiger

5lbcnb im „©rem", mo ßauffmann mutierte, ©traufj luftige ©efd)id)ten er-

5ät)lte unb ber 2)idjtcr feinen ©efjrmann borla§ unb 511m (Srgötjeit ber greunbe

Slomobie fpielte.

Waü) einer „epiftotarifdjen gaftenperiobe" tonnte er Aparttaub (6. gebruar

1843) bon einem 33efud) bei §öiber(in§ ©cfjroefter, grau $rofeffor 53äumlein, in

Nürtingen berieten, in ber er eine fet)r rebfelige, aber gidljcr^ige grau fennen

lernte; fie fanbte bem £)id)ter fogleid) einen Sorb bot! SJcanuffripte i()re§ 33ruber§,

bie er bei feiner £antc, ber grau ©tabtfdjreiber ^51and burcfjfat). SßefonberS

auSfüljrtidj berichtete er aber nad) Sßermutsljaufcn über einen Söefud) bon

greunben unb eine gat)rt mit i()ncn. ©amftag, ben 23. gebruar, nad)mittag§

l)alb 2 llt)r, mürbe er nämtid) aus ber ®onfirmation§ftunbc gefjolt, meil ©trauf?

unb ft'auffmann angekommen maren, um i()it nad) Dceuenftabt, §eilbronn unb

bem benachbarten ©ontljeim, mo ©traufj mit feiner jungen grau lebte, 0(1511=

f)oten. ®a er abenb§ mit ©traufj in ba§felbe ©djlafäimmer fam, mad)te biefer

mehrere Skrfudje, in 5[Rörife ben poetifdjen bon bem tfjeologifdjen SDcenfdjen

lo§5umad)en unb fagte 5U tfjrit: „SDer moberne Vornan, bie SDarftettung be§

£>ir 3unftd)ft bef'annten 9J?enfd)lid)en, gcrabe in biefer gorm, ift ©eine ©tärfe."

Stuf ©traufj 9ftat)mmgen, bie ^oefie beffer 511 pflegen, Ijabe 9Jförife, mie er
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fdjretbt, bargelegt, „baf? id) bei meiner fortbauemben Neigung §um (£t)rifien=

turne, bie in ben testen brei Satyrn fid) efjer geftärft unb nafjer beftimmt, al§

berminbert ^abe, gfeid)mot)t ben grofjen ltnterfd)ieb jmifdjen bem ®ebraud), hm

id) babon für meine $erfon matten tonne unb jmifdjen meiner Aufgabe at§

^Srebtger, fo fefjr e§ mid) oft nad) ber Sanjet jielje, faft lebhafter al§ ehemals

empfinbe, bafj id) erft angefangen f)abe, mir auf's neue einen 2Seg &u bereiten,

unb baf3, bebor id) böllig im ©ang unb mit mir fefbft jufrieben fei, bon einem

rubigen, reinen unb fruchtbaren SBertetjr mit ber ®unft bei mir nid)t bie 9tebe

fein tonne."

(Seinem (Streben, fid) in feinem 53eruf einen neuen feften SSeg unb ©ang ya

fdjaffen, foule alSbalb ein jät)e§ ©übe bereitet merben.

©übe 9?obember be§ 3>abre§ 1842 nämtid) fjatte baZ (Sonfiftorium Xftörife

aufgeforbert, feine <ßenfionierung nad)3ufudjen, toenn er nidjt olme ©ebtlfen fein

Sftnt berfetjen tonne. (£r begann nun bie 33erfud)e, bejm. fetjte fie fort, erteilte

mieber ben ganzen ßonfirmation§unterrid)t im erften Vierteljahr 1843, mäljrenb

ber SBifar meifteng prebigte. 9?ad)bem er bann aud) mehrere 9Mate mieber

geprebigt unb fid) überzeugt hatte, bafj feine törpertidje £eiftung§fäf)igtett fetjr

enge ©reiben f)abe, fdjrieb er £>artlaub, menn er nun allein ba§> 5tmt über-

nehme, fo fürd)te er mit bem '1?rebigen in üftot 51t tommen. „<Sei bat)er," fäfjrt

er fort, ,,bod) fo gut unb fctjide mir feiner ßeit auf einen foldjen galt —
borauggefetjt, bafj $5u e§ gerne tfjuft, für bie Sonntage bon Dftern an ein

SDu^enb ©einer ^Srebigten. ^d) merbe mid) iljrer mit einem ganj anbern ©e-

fühl al§ feber fremben bebienen." ^n feiner fctjerjtjaften 91rt fügte er im

ipinblid auf |jartlaub§ unleferltd)e (Schrift lün^u: „2öa§ bie §anbfd)rift anbe=

langt, fo baben ja bie £>iebe gute klugen." allein biefe guten 2)ienfte follten

nid)t in Söirtfamteit treten: am 2. Sftai reifte „ber roüftefte aller SBitare" ab, Wönte

übernahm ba§ 3tmt roieber allein, prebigte aud) an ben brei folgenben (Sonn-

tagen, nahm bie Saufen bor ?c, aber ®ongeftionen unb ©cljnünbetanfätlc

mätjrenb ber 9lmt§t)anblungen, |jer5ttopfen, ^opffdjmer^en unb ein fefjr ftarter

9Jad)tafj aller Gräfte belehrten Um roie feinen ^Irjt, bafj feine weitere 2lmt§=

thätigteit fein Sob fein mürbe; am 27. ÜD?ai entfctjlo^ er fid) feine (Stellung

aufzugeben, am 3. ^uni tarn er um feine ^3enfionierung ein, am 29. ^uli

erfd)ien ein SBitar al§ 5tmt§bermefer, Witte i'luguft legte SDJörife fein 2lmt

nieber.

311§ er nad) feinem mifjgtüdten 33erfud) fo roeit mar, bafj er ba§ 33ett

berlaffen tonnte, berlangte iljn „grenjenloä" nad) §artiaub, bem er jugleid)

fchrieb, Vorüber 2oui§ motte it)n fo gerne nad) ber (Sdjroeiä haben, aber er
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mötfjte lieber im S3ater(anbe bleiben unb benfe an ba§> „fonnige Söiergenttjeim."

^artlaub lub ifm fofort ein, mit ber Scfjmefter junäctjft $u iljm nacb, 2ßermut§=

Raufen §u sieben, ba% anbre merbe fidt) fpäter finben; ba§> märe fjimmlifd),

antmortet ber SDttfjter, „ein Uebergang burd) 3ßermut§f)äufer greunbeSluft mirb

un§ nnferen 51u§- unb (üüngang unfäglict) erleichtern.

"

Wlit 280 ©ulben (486 Wl.) ^enfion 50g ber Siebter im «September bon

bem geliebten ßleberfuläbactj ab, ba& mofjl feine glücflictjften ;£age gefefyen tjat; am

19. (September traf er mit ber Scrjroefter bei bem greunbe ein, nacfjbem er

ifjm furj borfjer gefdjrieben blatte: „Sei ©ort, ict> fyabt guten 9Jhtt, fo lange

e§ mit meiner ®efunbfjeit feine SRücfjdjritte tfjut " —
Vorbei mar nun ta§ alle§. Unb jetjt mar bie 3eit gefommen, üon ber

er fingt:

„2)a roerben roir aua) ferne roeg

©ejogen fein, ben ©arten laffenb unb ba3 öaus."

^Ifdjer, SMortte. 11
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1843—1851.

Unter ben fomifdjen gi-

guren, bie — au§ bem £eben

gegriffen — im ^örüe'fcfjen

greunbe§!reife seittueüig auf=

taudjten, ftnnben ju jener ßeit

im SBrennpunfte brei „(See-

männer" , bie, tüte e§ fd)eint,

aud) au§ einem 9?efte —
Sftergentfjeim unb Umgebung

— ausgeflogen maren: „®raf

$oui", „2)r. SBeifcftog" unb

ber „SSudEel".

25er ©raf ift ein 2^9°'

liebrjaber, roafjrfdjetnlidj ein

§err b. 31. , ben ber ©idjter

Sägerüeber mit 3eid)nungen

augftatten unb fammeln läfjt.

(Sin fold)e§ Sieb ift erhalten unb fott nad) einer „bekannten £er,er" bon 2)r. 28eif$f(og

gefungen tnerben; e§ enthält bier 'Strophen unb beginnt: „gablet f)in, fahret

l)in, ©rillen geljt mir au§ bem ©inn!" Unten t)at ber 2)id)ter einen gud)§

Ijinge^eictjnet, ber — ben Sägerfmt fdjief auf bem Dijr — mit gtinte, £afd)e

unb Seute be§ <3onntagSjäger§ triumpfjierenb abmarfdjiert. „£)r. 2SeiJ3ftog" ift

ein 3Ir5t, ber au? einer SHbftierfprilje fid) eine frummtäufige, nie treffenbe

£>oppeIbüd)fe fonftruicrt fjat, im übrigen aber ein „grober ®utfd)er bor bem

SBagen 3le§fulap§" ift; ber britte in bem tranje ift ber fd)on genannte Dber-^

amt§rid)ter mit feinen fdjtcdjten ©ebidjten, bem „grünen £ier," ber fo gern al§

^abatier in militärtfdjeu gönnen erfdjeint. 9(itf einem bergitbten 93fott finben fid)

gudj§ alo Säger
nad) einer getdjmmg uon ©büarb äRörife.
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bret lateinifcfje Siftidjen, in beneu er aB berittener (Sefjrmann auftritt unb äuleijt

al§ „©porenf(irrer" (Sporoquatiens) breimal SteimGtara grüßt. (Et Sporo-

quatiens ter salntat Clarulam). ©er letztere r)at ben 23or5ug, tion biefen

Xreien am längften am Ijori^ont be§ äftörifefdjen greunbe§fceife§ geftanben

511 fjaben.

SSäfjrenb be§ Seben§ in ber 23ermut§(jäufer greunbesluft ift 3mar mancfje§

fjübfcfje ©ebicfjt, §umal für 3(gne§ (©et. <S. 80
f.), entftanben, aber in bem

Sidjerfjeit§= unb Sättigung* = ©efüfjl be§ 3ufammenfeben§ . in bem immer

belebten ^farrfjaufe, in bem 2lu§blitf auf bie batbtge SSeräuberung mar für

bidjterifcfje ^robuftton fein günftiger 33oben bereitet. 2Bot)( aber gebiet) fjier

eine Neigung, bie ben Sndjter fdjon in ber finabeujeit jumeilen ftarf in

Anfprucfj genommen fjatte: (Sammeln Don $erfteinerungen, ^etrefaften.

tiefer Siebfjaberei, bie fid) jeitmeife bi§> §ur Sammelmut fteigerte, tagen

bcrfdjiebcne Jriebfebern 5U ©runbe. ^n feiner S'nabenjeit mar e§ Siebe jur

9iatur, jugenblidjer Sammeleifer, greube am Sdjenfeü unb Söefdjcnftmerben.

Saju tarn eine Art mtjftifdjen £>ang§ 5U ben ©efjeimniffen ber 9Jatur, ju ben

Urmetaffen, fomie bie Siebfjaberei für Altertümer, Reliquien 2c. 2)ie Neigung

be§ natürlichen 9Jienfdjer. 311 „©ttjj unb ©lanj", gumat 5U bem be§ f'oftbaren

gelben ÜOtoall§ mar in ifjm burcfj bie Gmpfängtidjf'eit für bie finnlicfjen ^Hei^e,

bie bon folcfjen fingen auggefjen, gefteigert. (£§ lam ifjm mofjl bor, baß er

bon golbnem Sdjlamme träumte, ber nur gefcfjöpft 5U merben braudjte, unb nie

befam er ein ©olbftücf in bie ^anb, ba§ er nictjt „erft ein 23iertetftünbdjen

lang mit reiner Sttaturanbadjt betrachtete, bebor fein anbermeitiger SBert ermogen

unb über feine SSermenbung cntfdjteben" mürbe. Al§ ifjm Soui§ einmal 33iem

Ijonig getieft unb baju — pr Au§g(eid)ung einer (Sdjulb — ein ©otbftüd

gelegt fjatte, meinte er, tonnte ictj bie§ „etma in einem Söffel 2>eine§ £>ontg§

auftöfen unb berfdjlutfen, icfj mürbe fdjmerlid) miberftefjen." $e mefjr er burdt)

feine förpcrlidjen Setben am regelmäßigen Arbeiten berfjinbert mürbe, befto

ftävfer füfjlte er in feinem aufjerorbenttidjen £fjätigfeit»brange fidt) befdjränft

unb §u Sappatien berurteilt. 2öie oft fjat er §artlaub barüber geflagt! (So

mußte er naefj ^efcfjäftigungen fudjen, bie ifjm nictjt fdjäblicfj maren unb

bod) nicfjt ba§ berfjaßte ©efüfjl ber Untfjätigfeit auffommen ließen: er griff

jum geilen, 9Kalen, <Sctjni£en, (Stidjetn, ©djönfcfjreiben ober fonftigem Toffeln

unb Ruffeln, moju er fidj, menn irgenb mbglidj, borlefen ließ, um ber geiftigen

Scafjrung nicfjt entbefjren 5U muffen. AI§ fein 3uftano fitf) fo berfdjltmmert

fjatte — unb bie Anfänge lagen fdjon in (ileberfuläbadj —, ba$ er naefj jeber,

audj ber geringften DMjrungSaufnafjme minbeften» eine (Stunbe fidj förperlidj

11*
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bemegen mufjte, um bie unangenefjmften Sötutftauungen unb ben 231utanbrang ju

berfjinbern, fonnte er aud) mäfjrenb biefer ßeit nidjt ofjne SBorlefen fein, unb

menn fonft niemanb äur £janb mar, rief er bie Wlaab unb liefj fid) bon ifjr

beftimmte 33ibelabfd)nitte bortefen. „9118 id) fte", fcfjreibt er ^arttaub, „gum

erften SDMe an biefen Darren fpannte, fam itjre ©utmütigfeit in einen langen

fjartnäcfigen Sampf mit einer falfcfjen ©d)am, ber mtdj ungebulbig madjte unb

bod) erbarmte, ba fte bie erfte t;albe «Seite bor Apergflopfen faft nidjt übermanb".

9iad)bem er fein 2tmt t)atte aufgeben muffen, fanb er in 23ermut§ljaufen

unb fbäter in §aü unb ÜDtegentfjeim ben beften 93oben für jene alte Sieb-

fjaberet unb bie Gelegenheit, fid£) auf eine unfdjäbtidje unb iijm intereffante 2trt

ju befdjäftigen ; fo mürbe er ein ^etrefaltenfammler. ^e meljr fid) jene bei

üjm gur Seibenfdjaft fteigerte, befto bereiter mar er, biefe 5U berfpotten. Sin

Semeifen bafiir feb/tt e§ in feinen ©idjtungen fo menig mie in feinen „SKufter-

färtcfjen" (®eb. ©. 292
ff., ©et ©. 96 ff.). 51ud) an ungebrucften (Stücfen

biefer 2lrt ift fein Mangel; ba ift 5. 93. eine „$oetifd)e @piftef": „©ine fjübfdje

Dftrea" 2c. unb eine Slntmort an ben ©eotogen Dppel — au§ fpäterer 3eit

alfo — , ber it)n um eine poetifdje (Sttfette für bie Sßerfteinerung eine§ nod)

unbeftimmten £tere§ gebeten t;atte: ber Anfang lautet:

* * „DB Sdtefenfrofö, ob Beuteltier

SBar leiber noü) nictjt ju ergrünben,

£)ie flare $äf)rte hätten mir,

2)od) nur eiu Dppel wirb bie SBeftie felfcer finben."

5lud) miffenfdjafttid), benn alle§ betrieb er grünblid), fjat er fid) ftarf mit

ber „^etrefaftologie" befdjäftigt unb mit miffenfcrjaftticfjen Vertretern berfelben

fleißig forrefponbiert, mie mit Cuenftebt in Tübingen. —
2)ie grage nad) bem fünftigen Söofmort entfdjieb er nad) feiner 5lrt unb

ofme biet Umftänbe. @ine§ 9Jtorgen§ breitete er bor feiner ©djmefter eine ®arte

au§, geigte nad) furjer Prüfung auf bie malbreidjen Umgebungen bon @d)mäbifd)=

§atl am oberen ®od)er unb fagte: „Sa jietjen mir l)in!" £>er raufje ®od)er^

minb mürbe freilief) balb |>err über bie Suft an ben fdjbnen SSölbern, ber

altertümlid)en ©tabt unb ben Verfteinerungen ; baZ fjatte man aber auf ber

®arte nid)t fel)en fonnen. SDZttte Januar 1 844 mürbe bem ®onfiftorium bereite

51näeige bon bem fünftigen Slufentljatt gemad)t. Anfang gebruar fut)r ßlara

mit Aparttaub im ©dritten batjin, um eine äßofjnung gu mieten. 21m 18. Slpril

mürbe fie belogen in ber „Oberen Sperrengaffe" 9?r. 57; Glara mar erft ein
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paar Sage in üfteuenftabt, mätjrenb ber Araber in ^unggefeUen=(£tnjamfett

unb =|ntftofigfeit ein (Sd)nap§gta§ al§ 9hfierfd)üffel, einen Blumentopf aB

(Spucfnapf benutze, mieber mie in Ddjfenmang fjödjft bauertjaften Kaffee trän!

unb bie größte 9Mf)e Ijatte, fein „eptftotarifd)e§ Sintenfafj" roieber aufjurüljren.

Unb baju war e§ Ijofje Qeit, beim bie lieben§mürbige grau be§ 9?euenftabter

23etter§ (äRarie Sftörtfe geb. <Set)ffer) tjatte itjn mit ma§ Befonberem befct)en!t

:

mit einem Söttb bon Stfet, ba§ ifjtn fetjr mtfifommen mar; „e§ ift," fcfjretbt er

ber ©eberin, „ganj ba§, ma§ id) unb meine greunbe ein muftfatifcrje§ ©efidjt

51t nennen pflegen." Siefem Äünftlerbitb lag eine fetjr fdjöne SSefte bei;

ber Sanf für biefe djarafterifiert ben Sidjter: „Sie SSefte, mirb man benfen,

fei biet 5U elegant für mid), jum menigften fjat man ber Slrt etma§ nodj nidjt

an mir gefefjen, allein id) mill fie tragen auf jebe ©efaljr. ^d) bin einer Don

betten, bie an einer foldjen 3ierbe, menn fie fidj einmal unberfeb,en§ bei if)m

eingefunben Ijat, aud) fdjon an unb für fidj itjre redjte greube fjaben" 2c.

3Jm Wai fanbte er bann eine eingefjenbe Befdjreibung bon Apall nad)

2Sermut§fjaufen nebft einer 331eiftift3eid)tumg, bie ber greunb unter ®ia» unb

$M)men bringen fott mie Drplib. Sie SRautjfjeit be§ £ltma§ empfanb er fofort

unangenehm unb fanb fidj nidjt bfof3 burdj ben „(Stgcnfinn feinet 53crbauung§-

mefen§", fonbern audj burdj ein ®efüt)t ber Unfid)erf)eit betäftigt, „a(§ menn

man nidjt feft auf ben Beinen fteljt." £rot> allem fettfe er feine (Spaziergänge

in bie Söälber unb 3U ben benachbarten Ruinen fort, mar aber auf ba§

tieffte betroffen, bafj fein ©efudj bei bem ®ünig um (Srfjbtiung feiner ^enfton

runb abgefdbiagen mürbe, mie SKörife felbft nid)t mit Unrcctjt fürdtjtcte, in folge

öon ©djmä^ereien, bie bem fiünig über ben 91ufentf)alt fetter Same in (Stebcr

fuljbad) jugetragen morben maren. tej Dörfer tjatte er nod) in ber beften

Hoffnung an Äonftanje ^jarttaub mit (Salatfamen folgenbe SBerfe gefdjicft.

(15. Wlai 1844):

* *
„23t§ biefe Samen grün aufgefjn,

2ßa3 Innn nidjt alleö ba gefd)eljen!

©letd)it)te baS Slättdjen fein gefügt

Unftd)tbar frfjon im Äeime liegt,

©tef)t audE) fdjon roo im fRcA gefdjrieben,

3Ba3 ©eine 3Wajeftät Belieben;

31tcf)t fern meljr benf idt> ben (Jntfdjeib.

%d) Ijoffe mit öefdjeibcnljeit:

Schafft er ben traten milbiglid),

©0 nef)tn td) ben ©alat auf mid)."
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gefttage roaren e§, menn ^artlaub unb ?Jgne§ famen, mit großer £$teube

geben!! ber SDidjter be§ gemeinfamen @enuffe§, ben tfjm bie Aufführung bon

£>at)bn§ <Sd)öpfung in ber borügen 9#idjael§frrd)e berettete. —
3ur bauernben ^ebung feinet (§efunbf)eit§suftanb§ begab er fid) im Auguft

5U einem längeren Aufenthalt nad) Nürtingen, um ben ©ebraud) ber ft)mpat^eti=

fd)en ®ur $u roieberfjoten, bie if)m fdjon einmal 33efferung gebrad)! fjatte. 2)iefe

trai and) jeijt tnieber ein, fobafj er nad) feiner 9tüdfeb,r nad) §att im Dftober

bie red)t anfef)ntid)e gufjreife mit ber ©djraefter nad) 2Bermut§b,aufen madjen

unb bon bort mit |jart(aub nad) 9Kergentt)eim, tuoljtn er be§ $tima§ megen

nun überfiebeln roottte, reifen fonnte, um ba eine SBofjnung 5U mieten. Am
29. Dftober erfolgte bie Abreife nad) bem neuen, U)m ja mofjl bekannten 2Bob,nort,

ben fie nad) furjem Aufenthalt bei ben 2Bermut§ljäufer greunben am 1. 9?obember

erreichten, greilid) lauerten ba fd)on roieber gar biete ©efannte auf ben

tieben§mürbigen £)id)ter, obgleid) ber treue Apartlaub nid)t ablief?, itjnen 5U

berfid)ern, SÖförife braud)e bor allem 9htl)e. 28äf)renb be§ legten Aufenthalts

(30. Dftober 1844) in SSermutöfjaufen f)atte er ßonftan^e ^artlaub unter ein

9?ofenbouquet auf einem ifjrer neuen @d)ul)e biefe Auffdjrift gemibmet:

* * „Sfumen, bie fo freunbüd) grüfjen, tritt man sroar fonft nidjt mit ^üfjen,

Sennod) tonnte fte'3 beglücten, beine 'ißfabe Sir ju fefimücten."

^n ber 9?adjbarfd)aft befud)te er ben Pfarrer ©djönfjutb, (®eb. <&. 216
f.), ber

iijm allerbing§ burd) fein $>auer=9?eben unb =<Sd)reiben unb aB „acerbus

recitator" feiner eigenen ©djriften junäcrjft ein getiubeä ©rauen erregt blatte.

2)er Srief, in bem ber Siebter bte§ nad) 28ermut§f)aufen beridjtet, fdjliefjt mit

einem ironifdjen groiegefpräd) ^mifetjen if)m unb ßlara, bie bon feiner §etrat

im <5d)erä gefprod)en tjatte; er roürbe bann, fjeifct e§ ha jum ©d)tuffe, feine

^odjjeit in ber 3e itltn9 m^ folgenbem Qufajje anzeigen: „SSer mir jur

§od)5eit fd)en!en Witt, beliebe bie Artifet au§ ber Lethäa geognostica ju

mäf)len, benn ba§ ift je|t mein ®apital=2Befen. Snfonbertjeit mürbe bei gegen-

roärtiger SSeranlaffung ein berfteinerte§ ®inb nid)t unfct)id(id) fein."

Slara§ ©eburtgtag mürbe aud) bieSmal bid)terifd) befonber§ gefeiert:

(Sbuarb übergab it)r mit einem befdjeibenen ©efdjenf ein paar Sßerfe (©et. <&. 39),

bie mit ben SBorten fdjliefjen:

„£>odj rotrf nur einen SBIidE ber r-olten Sieb f)inein,

D fü&eS 2(ug! unb alte§ ift «ßert unb ©belftein."
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2Iud) 5fgne§ lief? ber £>id)ter Wieber fpredjen; fie überreizte eine Zabal&

pfeife öon Burfer, Wotjl auf (S(ara§ 23erfud) im „^ungferafanafter" (©et. <S. 66)

anfpietenb

:

* * „(StecJ Seinen ©dmulter in ben 3Runb

Unb mad) nur rechte Sßolfen!

3ftein Strjt jagt felbft, baS fei gefunb,

Unb 'm 2lr5t bem tnufs man folgen."

^jartlaub überreizte ein fd)öne§ Sllbum — fpäter ,M$ rote 53ud)" ge^

nannt — , in bem ftanben nngebruc!te ©ebidjte (5buarb§ in fauberer Slbfdjrift

öon £jarttaub, mit bem Sitcl: „(5ntrod)iten ober gelegentliche ©djerg- unb am

bere Reime öon ©buarb. ©efammelt für Glara Woxik öon feinem greunbe

223. £., SBermutSfjaufen 1844." £er Site! (Sntrodjiten (Gnfriniten, etwa öer*

fteinerte Ringelblumen) mar natürlid) unter Slnfpielung auf be§ 2>id)ter§ ba-

malige £tebfjaberei gewallt.

S)ie ^orrefponbenj mit greunben unb 93efannten mürbe eifrig fortgesetzt.

2lf§ Strauß 5. 93. eine Roöelle ber ©. Sanb gefdjicft tjatte, antwortete SKörife:

„93ei allen SBorjügen berfelben fiel)t man mitunter bod) einen ftarf glän^cnben

Sacf über unedjten garben." ©rofje ttjeologifdje 3Serfe ftubiertc er ebenfalls,

5. 93. bie C£tt)il öon £arlefj, ferner ben ßöSmoS öon |jumbolbt :c.

©in 93eifpiel für feine finnige Raturbetradjtung befinbet fid) in einem

33riefe an §artlaub au§ jener Qdt: „Clin rü()renbe§ 93ilb be§ SBinterS finb

mir bie jroei lebensgroßen ^eiligen, in bereu faltige ©ewänber fid) ber Sdmcc

in breiten unb fdjmalen (Streifen feljr malerifd) gelegt f)at. £er SSinter, batfjte

id), bem niemanb eine ßierbe zutraut, tlmt Ijier mit eigener §anb, ma§ fonft

ber grüfjling burdj bie Sföenfdjcn t()ut, unb fdjmürft bie 93iiber." —
Stuf bem erften Weifjen 93latt in bem £agebud)41a(enber für 1845 fteljt groß

mit roter Sinte gefdjrieben unb untetftridjen: „geiertid) befdjloffen: feine 93ürg-

fdjaft mel)r!" Slber fein gerg ftieß alle bergleidjen 93efd)lüffe wieber um.

Sin ber SBofmung, bie Glara nur bie gudjSfjöljle nannte, tjatten fie feine greube,

unangenehme Radjbarfdjaften unb bie „trüben ßafernenfenfter" trieoen fie öolienbS

aii%. @nbe äJtörj 1845 bejogen fie bie neue SSotjnung am 3Warft. 2)iefe war in

jeber ^öe^ierjung angenehm: freier, freunblidjer 931id öon ben genftem, ftattlidje

©ebäube ringsum, bie fd)öne gottjifdje Sßfantftrdje mit bem bl)5antimfd)en £urm,

baS RatljauS mitten auf bem 2)carftptatj, an ben £entfd)ritter=Drben erinnernb,

Weiter baS großartige ©djloß, efjemalS Refibenj beS £ocb/ unb £eutfd)mcifterS
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mit bem parfarrigen ©ä)lofjgarten, burtf) ben man 31t ben fdjattigen $m>5Inlagen

jenfeit§ ber Zauber gelangte, fonnige§, frud)tbare§ Sßeingetänbe unb fröfytidje

SRenfdjen mit leid)t beilegten ^jerjen ringsum. 9?un ging e§ immer ab unb

511 jtoiftfien 9#ergentf)eim unb Söermut^aufen. ©tma in ber Sftitte be§ 2öege§

liegt öaubenbadj mit feinem feurigen SSein unb ber bietbefuctjten 2BaUfafjrt§=

firdje auf bem SBerge, bie 93ergfird)e genannt; näljer bei 9J?ergentf)eim \>a%

©täbtdjen 2Seider§f)eim mit einem

fjerrütfjen ©tfjtofj ber §ofyentof)e=

Sangenburg; im oberen £aubertt)at

(Jregüngen — 2Bi§pel§ 3Serlag§ftabt

— mit ber £jerrgott§ürdje unb bem

oon SSeit «Stuft gefrfjni^ten §od)altar.

$5a§ mar ber 23oben, auf bem ber

2)idjter fidj bie näcfyften fecf)§ gafjre

bemegte, unb jroar mit innigem SSoljk

besagen, foroeit bie§ fein fdjmanfenber

©efunbtjeitg^uftanb geftattete. SBenn

e§ ba§ SBetter juliefj, mürbe §art-

laub§ ®eburt§tag immer bei ber

„33ergfirdje" gefeiert, gleicb, bei ber

erften geier überreizte SCRörife bort

bem greunbe ba% r)errlict)e ©ebicfyt:

„D tiebfte ®ircb,e fonbergleidjen auf

deinem Serge gan§ allein." (®eb.

©. 212), bem balb ber mefymütige

2lbfcf)ieb§gruf5 an ßleberfuläbacb, unb

ben öerlaffenen ©arten mit ber ge=

f^mörgten ©attertfjüre „2W) nur

einmal nod) im Seben" (®eb. <S. 224) folgte; unb tote tönte e§ oon bem

mufiMiftfjen greunbe jurücf: ,,§ör' icb, ben tarnen ßleberfuläbad) , fo

Hingt mir§ rote ein SRojart'ftfjes? ®labterftücf au§ As-dur, fo OoK, fo reitf), fo

ftfjön im ebelften 9Raf$." Unb in bie ®nabenertnnerungen ttmrbe getauft, aU

im 3>uti |ja.rtlaub ber erfte ©ofm, (Sbuarb genannt, geboren würbe, bem ber

jDidjter^attje ben mit eigener £janb roieber au§gebefferten §ufatenfäbet, „un=

blutig ©pieljeug" überS $8ettd)en f)ing. (®eb. <S. 235.)

^n bemfelben §aufe, in bem ÜJftörife mit fetner ©ctjroefter roofjnte, lebte

aucb, bie gamilie eine§ ehemaligen batjrtfdjen DberftleutnantS oon (Speetl), mit

Sbuarb 3Jiörife.

9tad) einer ^3fjotograp£)ie.
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beffen £otf)ter Margarete, ©retten genannt, Gttara ai§balb innige greunb=

fd^aft fcfjtofj. <£)er SBater mar jctjrDer franf, unb bie neue greunbin bereinigte

mit ber Softer it)re Gräfte jur Pflege be§ Seibenben. 2H§ e§ jum Sterben

fnm, la§ ib,m 2Rörife (Sterbegebete bor unb fpracrj ber Socfjter Stroft 5U; ba

entftanb (8. Sluguft 45) jene§ ergreifenbe ©ebtcfjt „9Jtargareta" (®eb. S.221);

in ber 9?atf)t bom 9. auf ben 10. Stuguft ftarb ber 3Saterr ben 9)Jörife auf bem

Totenbette jeidmete; ©retcfjen, bon ifyrem' Sc^mer^e übermannt, fuctjte in ber

2Sof)nung ber greunbe £roft unb tag ber greunbin im 2trm „mie ein bi§ auf

ben £ob gejagtes unb berletjteS 5Rer)."

T)iefe§ %afyv marb bicrjterifd) befonber§ gefegnet: $)te fjerrüdien Jamben

„©ö'ttticrje ^eminiScenj" (®eb. <S. 227) entftanben, ba§ buftige „$Iuf einer

SSanberung" (@eb. S. 136) mürbe „ju guter Stunbe erneuert" unb „5)ie 3>bi)Uc

bom 93obenfee" gut $älfte gebietet. 9Jiit ben ffaffifdjen ©iftidjen „©efunben"

(®eb. ©. 96), „93erfud)ung" (<S. 105), „3ftit einem 2tnafreon§fopf" ic. (©. 107),

„2)a§ SilbniS ber ©etiebten (S. 110), bem necfifcrjen ©uett „3mei bic£»terifcrjen

Scfymeftern" (<S. 275) unb nicfjt menigen ©elegenf)eit§gebid)ten, gebrucften (©et.

(S. 43, 69
f.,

79
f., 83, 143) unb ungebrucften, mudj§ ber birfjterifd^e (Srtrag 511

einem 9ieid)tum, bem fidE) nur bie fructjtbarften l^afyre (1837 unb 38) in Steuer^

ful§bacrj an bie (Seite ftellen (äffen. Unb nod) ftrömte bie Duelle : „2luf ben £ob

eine§ SßogelS" (®eb. S. 220), „5tn einen bidgterifcfjen greunb" (8. 152), ba§ etma§

bitter=füfje unb tjatb fd)atff»afte Jln Alarmen" (S. 219) unb „3luf einem ®ircb/

türm" (S. 288), btö mof)t bei bem SBefud) beS ®irct)turm§ (am 11. 9?or>ember 45),

ber „be§ ©etäuteS megen" gefct)af;, entftanben mar. So enbete ba$ ^afyx, mic cS

frfjeint, mit bem fanft getragenen „©in ©locfentonmeer maltet ju güfjen un§" ic,

mie e§ begonnen b,atte mit bem energifdjen 9?eujaf)r§gruf3, beffen beibe Scfjtufj-

ftropf)en in bie Sammlung (S. 288) aufgenommen finb. 2>er ©idjter mar mieber

in jener „fcf)önen ©ärungSjeit", mo bie Siebe feinen ©arten befteUte, mo er bei

feinen ÜMorgengängen entäücft mar bom „September=©torien-31ngefic^t" be§

girmament§, unb am 3lbenb „©otbgtocfentüne" fcfjmeben tjörte unb ben |jimmct

fatj, mie er „mögt in purpurnem ©emütjte."

Unter ben förperüdtjen Uebeln, ber „SSerftimmung", bie er bei ben greunben

bemerkte, unb ben Söerteumbungen, bie fidt) an feine 53ejief)ungen
(̂
u einer fatt)o=

lifdjen gamüie fnüpften, bema^rte er feinen §umor unb fdjreibt nad) SSermut§=

Raufen, at§ er auf bem 9fticfmege bon bort feinen lymbifj, auf bem fid) ba§

frifdje 3eitung§papier abgebrueft fjatte, famt bem Stufbrucf hinuntergehen liefe:

„mein 9flagen fott ficcj munbern, auefj einmal etma§ ©ebrucfteS au§ ber Dber=

mett, fo gleicfjfam au§ bem SDlonb gu ermatten."
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SSon ben Dielen bitfjtertfcfjen ßufenbungen be§ greunbeg angeregt, fjatte

Vpartfaub aud) roieber jum holten gegriffen unb bem greunbe gefdjrieben, „ba$

e§ mir ba§ jdjönfte 93ud) ift unb bleiben roirb Don alten, bie je ein Sftenfdj

auf (Srben geschrieben fjat, unb bie f^reunbfctjaft Ijat an biefem Urteil nur in s

fofern Anteil, aU tdj mid) burd) fie fähiger füllte, e§ auf§ a(ternäd)fte 51t ber*

ftefjen unb feinen Snfyalt nufaunefjmemc." Srofcbem trat ntdE)t bloft eine eptftolarifdjc

gaftenberiobe grrjijdtjen ben greunben ein, bie über 73 ^aty bauerte, aud) bie

gegenfettigen 23efud)e, unterblieben,

unb SOJörife flogt über bie „beiber*

feitige Sage 5U etnanber", bie

itnn „roafjrfjaft unerträgtid)" fei.
—

9?ad)bem bie bier erften ©e=

fange ber ^btße fdjon im gebruar

jur <Stnfict)t an Sotta gegangen

waren, folgte anfangs ^uli ein

Vertrag mit «Sctjmeijerbart, ber

ben SSerlag gegen annehmbare 53e-

bingungen übernahm, roäfjrenb

bie meiften neuen @ebicr)te an ba<c>

„^Korgenblatt" gingen, ba§> bei

Gotta erfctjien.

Sßeldje greube mag e§ für

bie greunbe geroefenfein, al§ am

21. Wlai 1845 §artfaub§ nact)

Sftergentfjeim tarnen, unb roie ber=

gällt mürbe fie iljnen, al3 bie

üftadjridjt einlief, bafj Subroig

Malier am 22. Wlai geftorben fei

SRörüeS ©djmerj über ben 33er*

luft biefe§ teuren gugenbfreunbeg,

geloftet fjatte, mar tief unb er=

3H ö vife u n b £> a r 1 1 a u b

nach, einer Sßljotograpljie.

mit bem er fo biel greube unb Seib

fdjütternb.

^n biefen Sagen botlenbete er bie raetjmütige ^ambenbicfjtung „©rbaulietje

33etrad)tung" (®eb. @. 228), in ber er bem „tjoctjgefttmmten greunb", ber it)n

l)inau§loclte gum ©cfjmärmen in ber Statur unb auf ben ^3faben be§ fixeren

9JZanne§, ein befd)eibene§ $)enfmat fetrt. (£§ ift ba§feibe Qtebidjt, in bem er

fein ^Snnr güfje, bie ,,el)vUct)en ©efelten", bie if)n „auf biefer bucfeligen SBelt"
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umfjergefcfjleppt fjaben, mit wehmütigem ©an! unb bem 23ermädjtni§ anfpricfjt:

„3(uf meinem ©rabftein foH man ein paar (Sdmfje feljen, ben <Stab barunter

unb ben SJeiferjut gelegt, ba§ befte ©innbilb eine? rufjenben 23anber§mann§."

©in ,,53iograpt)" freilief) t)at e§ nicfjt unterlaffen fonnen, bieg alz eine „mit

anfdrjeinenb fefjr ef)rttct)er äRiene geübte poetifcfje Sicenj" tjui^uftellen. —
StTJtt ber ifjm eigenen fcfjarfen ©elbftfritif meint ber S)id)ter bei ber lieber-

fenbung be§ ©ebicfjt§ an ipartlaub: „llebtigen§ wirb e§ nunmehr gerabe ge-

nug an biefen fectjgfüfjtgen Jamben fein." 23alb barauf folgte in gemädjticb/

fdtjalfr)aftert £rotf)äen bie „$lbreife" (®eb. <S. 124), bie er bem greunbe mit

bem 33efenntni^ überfanbte, baft er in bem So unb <So einen brauen unb „al§

©elan gan$ fufelfreien üöcann" lennen gelernt unb bei biefem ©elegenfjeit ge-

funben Ijabe, SSoffenS beutfetje 9J?etrif ju lefen, meint jebodj in Söe^ierjung barauf,

„im ganjen finbe idt), man fommt äuleijt am meiteften, wenn man in allen

gälten fein eigene? ®et)ör fragt." 53ei einem Spanne Pon 9J?orifc? (Mjör i(t

bie§ getüt^ bie befte SRegel. —
SDeu SSunfct) ber greunbe, 2. 23auer§ ausgewählte SBerfe unb Briefe mit

einer 53iograptjie tjerau^ugeben, lehnte er fofort unb beftimmt ab, bap fjabe

er itjm ju natje geftanben. ?(uf"3er Slttertümem, SSerfteinerungen unb ben ent*

fprecfjenben (Stubien erfüllten if»n bamal? befonberg ©oetf)e§ ^sugenbbriefe, au§

benen er nacb, feiner ©ewofjntjeit bem greunbe ©teilen abfcfjrieb unb über-

fanbte. 2)ie ^Säuberungen be§ £ict)tcr3 nadt) SBermutStjaufen rourben im

«Sommer unb §erbft be§ ^afyxtä wieber aufgenommen unb Pon bort erwiebert,

ftetfjig forrefponbiert, 3. 33. mit ©cljwab, $luffät)e an bie „9111g. 3eitung", 5. $8.

über SBaiblinger, bie neuen ©ebidjte an ba^ „^orgenblatt" unb an ,,^röf)le§

Saljrbucb," gefanbt. 2)a§ wel)mütig=innige 2lbfcf)teb§lieb (®eb. <3. 126) „grub,

im Sßagen" naef) 23ermut3f)aufcn „bem lieben äöilltt jum ©rufj" gefdneft, fomie

ba§ graeibfe „9luf eine Sampe" (®eb. <S. 113), nochmals im fectjyfüfjigen

SambuS, unb wieber ein SlbfdüebSlieb, wätjrenb ber 9tücffat)rt Pon SSermut^

tjaufen Poüenbet, „9lu§ ber gerne" (®eb. <S. 222), in fdjwermütigen £rocf)äen.

(Seit einiger ßeit fjatte er fiel) übrigen? angewöhnt, alle? £>icf)terifct)e erft

mit ®reibeftift auf eine (Sdjiefertafet ju fdjreiben, um ba% geilen unb Umge=

ftaüen befto beffer Porneljmen ju tonnen, ©er ÖueU ber Sichtungen Perfiegte

trojj aller SefdjWerben nicfjt: in flaffifcfjen 3Mfticfjen erfdtjienen „Sm $arl"

(®eb. <S. 106), bie fdjWärmerifdje ,,(£legie", fpäter „©öttermin!" genannt (S. 108),

ba& buftige „Datura suaveolens" (<S. 111) al? $enbant 3U bem 9tofen=

epigramm (S. 107), ba§ „äßeitjgefcljent" (<S. 111), W03U ü)m ein Sdjerj au§

ber SBirIlicf)feit 9lnla^ gab, bie epigrammatifeb/ferjarfen „©er §ä§(icl)e" (®eb. 145),
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„ß-piftei" (S. 147), fomie in freierer gorm i>aZ fpötttfdje „§err £)r. 93. unb

ber ©icrjter (®eb. S. 323); in iambifdjen SRafcen: „$;nfcfjrift auf eine tlljr mit

ben brei £oren" (S. 112), „®em £jerrn $rior ber Kartaufe" (S. 238) unb

„3ur (Eröffnung eine§ 9tlbum§" (S. 155), guerft Sücfenbüfjer genannt, rote e§

fdjeint ju £>arttaub§ ®eburt§tag. 2ll§ bicfytertfdjer 51u§brucf innigfter ©emeinfdjaft

mit ©ott berbient „üfteue Siebe" (S. 171) befonbere SBeacfjtung
;
gu ben retigiöfen

(^ebtctjten au§ biefer Qät gehört auch, „£>eitige§ Kreug", bie ecrjte 23erbeutfrf)ung

einer alten $affton§fjrjnme (®eb. S. 402). 3U biefem Sfteidjtum bon (35ebid£)ten

fügte ber £>id)ter, mie gefagt, bie „SbbUe t-om Sobenfee" (®cb. S. 325—398).

!3m Sommer 1845 begonnen, im (Sommer 1846 abgefdjloffen unb bem SSer-

leger übergeben, berjögerte fidj bie Verausgabe berfetben burdj bie £)ebifation

an ben Kronprinzen bon SBürttemberg bi§ in ben Spätfjerbft.

®ie§ ($ebid)t, in frei gematteten „ungeftiefelten" ^eyametern, fteKt in fieben

(befangen — im erften ©ntmurf maren eS fect)§ — bei ganj freier (Srfinbung

be§ @toff§ 3it>ei ergö^ttcJje Streike be§ Sd)iffer§ 9ftärte (Martin) in bef)ag=

tictjer epiftfjer breite mit feinfter Gtfjarafteriftif unb balb ironifdjer, balb finniger

unb gemütboßer 9tnmut bar. £>er eine Streif fällt in bie ^ugenb be§ SdjatfS,

ber anbere in fein f)öl)ere§ 51tter. 3)er Säugenbfireicb, täfjt fictj fo jufammen*

fäffen: ÜXßärteS greunb Sone, in bie reiche Srube bertiebt, mirb bon biefer

übel befjanbelt unb jutejjt im Stiche gelaffen, inbem fie fidj mit einem reichen

ÜÖHiUer berfuppetn täfjt. SDen juerft tiefbetrübten £one, ber fid) jebodE) balb 511

feiner elften Siebe, ber fjotben Schäferin Margret, jurürffinbet, tröftet Sparte

unb berfprtc£)t, itjn an ber falfdjen gu rädjen. £)te£ gefd^ie^t baburd), baf?

Wäxte mit £jilfe ber übrigen Söurfdjen am £jod)zeit§abenb ber £rube beren

gange 5lu§fieuer nadj einer nafjen SBalbmiefe, „ber grünen Verberge", fahren

täfjt unb bort bei SBein unb Sftufif mit ben Surften ein £jod)geit3feft b,ätt,

bei bem gmei puppen als Bräutpaar bienen.

SDer 511ter§ftreirfj berläuft fo: Sßei einer berfaüenen Kapelle trifft ber alte

giftfjer Martin ben Sdmeiber SSenbel unb beffen fetter unb maä)t ifjnen ben

SXRunb lang nacb, einer roertbotlen ©locfe, bie angebttcrj in bem berfaüenen

Surme ber Kapelle fjangt. 'Sie beiben berabreben, mie 9J?artin erlaufet, bie

®locfe 511 ftefjten. 5IIS fie aber in ber $ftactjt ibre SHjat ausführen motten,

finben fie ftatt ber ©tocfe einen alten $ilät)ut, („löcherig, ofjne (Seftalt, ein

5luSrourf feines ©efd)ted)teS"), ben Martin fjeimtid) für bie tängft berfdjmunbene

©locfe aufgehängt blatte. Söäljrenb bie beiben nocf) fpractjtoS fid) anftarren,

f)ören fie im Sturm, mo fidj Martin berftecft fjölt, bie SDorfftarinette bie luftige

SBeife fpielen: „2Ba§ gleitet un§ Sd^neibern an 2öi£en unb Siften?"
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$)iefe beiben (Sefcfjicfjten erjagt un§ ber Sncfjter nidjt in „einem «Ströme!

meg", fonbern öerbinbet fie fo mit einanber, bafj ber 3>ugenbftreic£), ©efang 3

big 6, in ben 2Uter§poffen, ©efang 1, 2 unb 7 Ijineingefcrjoben wirb, biejer atfo

gleicfjfam ben ütafjmen für jenen abgiebt. ®ünftterifcf) öerbunben finb bie beiben

baburcfj, bafj am (Snbe be§ 2. ©efange§ ber „(anbüken SPcufe" bie folgenben

4 ©efänge in ben ÜJJunb gelegt werben, wäfjrenb am Anfang be» 7. ©efange§

ein Itjrifc^eS 3tDifcr)enftücf : „£> glücffetige "Qeit, ba ber Jüngling btü^t unb bie

Jungfrau!" :c. bie SBerbinbung jwifccjen ©efang 6 unb 7 fjerftettt. 3)ie <5infjeit

ber epifctjen (Srjäfjlung ift atfo nid)t bloß burcfj ben Sräger, ben gelben,

fonbern auctj burcb, bie fünftterifctje SBerbinbung beiber ©efcfjicfjten gewährt. 2)ie

in ben ^ugenbftreicrj öermobene 2iebe§gefct)id)te giebt bem mittleren (Stücf,

mie ber ©icfjter fetbft fagt, „meb,r gemütliche gütte, teibenfcb,aftttcb,e ^Bewegung

unb 3a^^ett". 2ßir fjaben tjicr eine SDictjümg ganj in fjomerifcfjem ©eifte,

unb boct) ecfjt beutfctj unb burcfjau§ originell; fein ®efe£ e p if et) er ®ompofition

ift in ifn: berieft, auet) bie b,errlicb,e „^btjlXe öom 23obenfee" ^eugt öon 3CRörtfe§

öoftenbeter ®ünftterfctjaft. @r fetbft freilief) tannte feine Seute, Wie au§ 53e-

merfungen ^artfaub gegenüber tjeröorgefjt unb mie er e§ fo treffenb einmal

gegen Start SRatyer in Se^ug auf beffen ©ebicfjte au»gefprocb,en f;at (15. ^an. 1841):

„$)enfe icb, nun aber an ta§ große ^ublihim, ba§> biefe 'Sacfjen lieft, fo mücfjte

icf) ganj traurig werben. 2öie wenige fmben eine 21f)nung Don ber ^bcatität

unb ©djönfjeit be§ ©eifte§, ber fief) in bem tleinften biefer ©ebicfjte abfpiegelt,

unb öon ber ®unft, bie e§ öorau§fe|jt! . . . SSer unter ben großmäuligen

®rittfem tjeutigen £age§ füllte mit bem jDictjter etma§ öon jener fußen Un=

gebulb unb 2(ngft ber $robuftion, bie er in jebem Moment mit ber ganjen 9iuf;e

feine§ &unftgefüt)t» $u balancieren f)at, unb teilt fein ©ntäücfen aufrichtig, wenn

ifjm etmaä rein gelungen ift!" SllSbalb mürbe bciZ fritifcfje Sieb angeftimmt:

2)ie SMctjtung verfällt in 5tt>ei, nur tiußerlid) lofe öerbunbene ©tücfe, bie Som-

pofitton ift öerfefjlt ic.; bie§ Sieb wirb tjeute noef) gefungen, fo fatfef) e§ auef) ift.

gür bie fcfjlagenbe Sfjarafterifttf, bie ber 2>ict)ter fo meifterlict) auef) in ber

Sjbrjüe ju fjanbfjaben Weiß, nur ein Söeifpiel : 'Ser £rube, ber ectjten Socfjter be§

S3ater§, eine§ reefcten ,,^ü^ ben -Pfennig", fctjmi£te fcfjon in ber <Scf)uf5eit, ber

^reujer naß im g-äuftlem, „ef/ fie itm fjingab für bie Söretjet an Cftern" ; aber

bie ©eijige „mar bem eigenen Seib nicfjt fremb, fie fafj, ba$ er fctjön fei";

unter bem fröljlicfjen ©efang ifjrer ©enoffinnen fcfjmeigt fie, benn „fie ermangelte

öötlig ber ®abt, ja wenn fie aucb, nur fpracfj, anmutete feinen bie Stimme." :c.

3fn ben Sßobenfee fjatte ber SDtctjter bie ©r^äfjlung öerlegt, benn biefer mar

feine ^erjen^freube : wie er bamals auf ber ©djWeijerreife ben Vorüber antrieb.



174 $rcinrtfd)e Mufyejafyre.

au£ ben (St. (Saüener Söergen jum (See äurücfjufefjren, ber if)n fo lochte, fo

fingt er fpäter (®eb. <S. 144): „Senf icb, an rtnt, gleid) mirb mir bie (Seele

fo roeit roie fein ttdjter «Spiegel." —
Ufjtanb mar einer ber erften, ber bem 2)id)ter Urteil unb "Dan! fdmieb

(5. SE^ember 1846): „(£§ bat mir lange nid)t§ fo ungetrübten ®emtfj gemährt,

©in fo treffltc^ gelungenes 2ßerf mufj 311 roeiterem Suft unb ÜUhit madjen."

9lf§ ÜJftürire bie§ £>artlaub mitteilte, bemerlte er barüber: „er fdfjretbt roie er

iprictjt, bie Sä^e finb rote fernere Steine, bie er einjeln mit furzen Stritten

trägt unb fallen läfjt." SSon bem Stonprinjen erhielt SD?orife einen fofibaren

53riUantring, bon ber STronprinaeffin ein ©efbgefcfjenf, ba§ ifjm 5tuar nicfjt

fdjmedte, aber, ftreibt er an |jartlaub : „ofme Satj unb Sdjmal^ effen mir e§

jebenfallS. —
2)ie beiben reiben 2)id)teriab,re, benen fünf überaus magere folgten, mag ein

ungebrudte§ ©ebidjt fdjliefjen, baä er 5U (£lara§ Namenstage, flum 12. Stuguft 1845,

überreichte:

* * ,,9ladf) ber itf» frül) unb fpät bie 2lugen gläubig ritfjte,

2((ö meinem lieben ©tern unb fyolben £roftgefia)te,

9Jlit bem mein Seben fteigt unb fälft

:

9Iur ftarer nod), in frifd) betauter Meine,

©rfdtjetrtft 3)u mir, biefelbige, bie Meine,

©eit ftcf) ein @d)n)efterlia)t 511 3)ir gefeilt.

— Äein Sßunber tft'3 roenn fidt) in folgern £>oppe(fd)eine

üöiein föerj »erjüngt unb flärt, mein Sag fidj neu erf)e(tt!"

@ine§ £age§ mürbe ber £)id)ter burcb, ben iöefud) eine§ luftigen <Stubenten,

2. 33auer§ Sofjn, erfreut, ber eine gufjreife mit einem ^Mannten madjte. Um
2 Ul;r nadjmittag§ bertiefj er btefen, um ben greunb be§ 5ßater§ aufjufudjen.

„SDtörife," fo lautete be§ ©tubenten ©rjäljUmg, „mar tjodjerfreut, unb bie Unter=

fjattung lam in boUen Slufj. 5ll§ gar am gellen SCage bie Stouleaur. ljerabge=

(äffen mürben unb Sftörife ^infafe unb mir im |jatbbunt'et alles» 9Köglidt)e öor=

bcflamierte, babei baZ reidjfte ÜDfienenfpiel unb ben mannigfaltigften SBetfjfel

ber Stimme entroidelte, balb ben SflJofjren be§ ^ßrinjen — bann roeifj ber §err

men al§ toorfüfjrte, i>a roar'§ fein |jeraifabbatf), aber ein SDidjteifabbatfj, ein

<Stücf au§ Staufenb unb ©ine Nadjt. 2Sa§ Söunber, bafs mir jungem 23lut

nid)t ^jören unb Setjen berging; nein, ba§ fing erft recfjt an — aber roa§ mir

Uerging, baS mar aUe§ unb jeglid)e§ ©ebädjtniS für bie 3eü" $lb&lid) er



$rcinfrfcf)e ffiufjejafjre. 175

festen nämlid) ber 9ieifegefät)rte in ^öc^fter Aufregung, um nad) bem berloren

geglaubten Begleiter 5U fet)en, benn e§ mar 7 Uf)r abenb§.

Sief erfdjüttert mürbe ber 2)td)ter, at§ er für fid) unb ^jartlaub gmet Gjem^

ptare bon S. 33auer§ (Schriften ertjielt; er überfanbte ba§ eine fogteidj mit ben

SSorten an ben greunb: „dasjenige, ma§ nur nad) unb nad) fid) im Saufe

Dieter Saljre in mir beränbert f)at, ober, bor meinen 5lugen, um mid) megge^

fdjmunben ift — ©efcrjnnfter, greunbe, SOhittcr, ^ugenb unb ©efunbfjeit, famt

fo biet Hoffnungen unb planen, bie nie bermirfltdjt merben tonnen — ba§

51tle§ fteüte fidt) mir jetjt at§ mie auf einmal in einem ungeheuren (Strubel

tjingeriffen bar, in ifjm jute&t ber greunb, eine ber fdjönften «Säulen, auf bie

mein £)afein eine lange Qdt fid) ftüfcte. Gin Staunen ergreift mid), bafj id)

nod) lebe! ein freubiger Sdjauer barauf unmittelbar, baf; nod) mein £artlaub

ba fein foH, mein Glärdjen, bie mid) fennen bon jenen Jagen fjer, in bereu

Siebe id) eine troftretdje Sßürgfdjaft erf'ennc, menn mid) manchmal ber 3meifel

quälen mid, ob id) ber 5lbgefd)iebenen aud) teert gemefen unb geblieben fei."

$8011 reiner greube mürbe er bagegen bemegt burd) eine gufdjrift &011

elf $re§bener &ünft(ern, bom äRoler Quitos £nibner beranlafjt, megen ber

^bt)Ue fomie burd) bie günftigen 9iad)rid)ten bon bem Verleger über bereu Abfall.

3ll§ ber IMdjter jebod) um ein S3ilb für einen 31lmanad) angegangen mürbe,

fdjricb er £>arttaub : unter bie |)ermegf), 9?onge§ u. a., bie überall i)erau§ftei)cn,

3U fommen, fd)ämt er fid) unb mirb „rot bi§ an ben fftabd". Hub eine Ginlabung

5ur Mitarbeit an li)rifd)en blättern mit ttjrcr „rofenfarbig voftpapternen Siebe"

unb „§eine'fdjem ©cteier" bcranlafete il)n 31t bem 3lu§ruf: „So arg mar bod)

bie 3lffenfd)anbe mit bem üUtufenbienfi in Kammern unb Un5ud)t nod) 511 feiner ßeit!"

23rentano§ ÜDiärdjen, bon benen er einen 9lu§3ug jur £>anb befam, fanb

er geringer afö feine „©atfeteia". ,,^n einem bcrfelben", fdjreibt er ftartlaub, „fanb

id) meinen ©ebanten an ben fierl, beffen ©efidjt eine Sonnenuf)r ift, (®eb.

<S. 290) faft $ug für ßug mieber. Db er mot)l frei mie id) barauf Herfiel,

ober baZ gebrudte ©ebidjt bon mir Eannte? «Seine ^Ijantafie r)at übrigens in

biefer 9tict)tung uuftreitig biel 51el)niid)leit mit ber meiuigen. «Sonberbar, bafj

bon jeber meine Suft am 9Jiärd)cnmefen eigentlid) mefyr nur bai)in ging, ber=

gleichen 31t erfinben, al§ anbere, befonber* neuere arbeiten biefer ©attung, unb

menn e§ aud) bie beften maren, 3U genießen. 9)2 it anberen Sadjen, fyrifdjen

©ebidjten 3. G. getjt mir'§ bod) teine§meg§ fo. £ort füllte id) ma§ bon

9?id)tigteit unb 3eui>erluft unb l)abe bemungcad)tet ben Ggoi§mu§, bon ben

Seilten 31t bedangen, bafj fie fid) mit ben meinen unterhalten." 3lbgefet)en bon

ber legten gegen fid) geridjteten Söemertung trifft ber 2)id)ter mieber ben 9?agel
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auf ben ®obf: $)a§ ©rfinben, ba§ fabulieren ifi bie greube be§ eckten

$oeten.

Stroij aEer förperlicrjen Söefdtjroerben bereitete er bie 2. Auflage ber ©e=

biegte bor, bie im 5ftobember erfdt)ien f fonft blieb tfjm borerft nicrjt§ übrig at§

„mit abmefenben ©ebanfen bie Sßürfel auf ber Söettbecfe 5U gätjlen." 3nbe§ mar

er (Snbe ^uni bod) fo roeit, bafj er mieber ein paar Stritte getjen unb ein

(Stänbcfjen annehmen fonnte, ba§ ib,m <Sd)öntl)ater Primaner brachten. (Sie

fangen meift Sieber bon it;m; ber ©icfjter banfte tfjnen au§ bem Sanfter, fie

brauten ifjm ein ^oef» unb gingen bann unter frötjticfjem ©efang nad) ber

©tobt. 2lm anberen borgen erfdnen mieber if)r güfjrer bei Wöxite, um feinen

3urücfgelaffenen (Stocf abju^olen. ®er £>ict)ter tjatte iljm unterbeffen feinen

tarnen in benfelben gefdjnitten, ma§ mit freubigem ©tolg unb ®an! bon bem

Jüngling aufgenommen mürbe. —
(53 liegt in ber (Eigenart ber Sftörifefcrjen SPfufe, ba$ manche grüßte fdmeE,

fa plötjlid), anbere langfam, ja ferjr langfam reiften. SSie ba§> ©locfenmotib

erft ungefähr nad) 20 gafyren bidjterifd) fid) geftattete, fo ba§ mit ben ©tüd§=

fcfjufyen auefj erft nad) etma anberttjalb Igaljrjeljnten. %m (Sommer 1847, als»

^jartlaub bon lltibitfdjep SOfojart^iograpfiie fpricfjt, madjt er bem greunbe

bie S3emer!ung, man fönne bon Sttojart übertäubt feine genußreiche 93iograpl)ie

fdjaffen, „eine gragment=SBidjtung au§ feinem Seben, mie ©u einmal im «Sinne

t)atteft, mürbe taufenbmal befriebigenber fein." ©ie äftoaartnobeüe ift atfo audj

eine btd)tertfd)e grucfjt, bie fetjr langfam §ur 9?eife gelangt ift.
—

Sebtjaften Slnteil naljm ber 2>id)ter, mie immer, an bem ©ang ber öffent*

lid)en ©reigniffe; mie iljn im Anfang be§ 3al)re§ bie (Stuttgarter Unruhen be-

fdjäftigten, fo gegen ©nbe ber (Sdjmeiäer (Sonberbunb§frieg. „®en (Scb^meijer

gelbäug, Reifst e§ in einem ^Briefe nad) SBermut^aufen, b^aben mir unanimiter

jufammen gemalt. (Seit bielen ^aljren Ijabe ic£) bie 3eitungen nidjt mit foldjer

Regier ermartet al3 biefe Sßodjen Ijer. ©retten la§ fie mir jeben borgen

über'm grübjtücf an meinem 23ette bor unb an ben freubigen (Srfdjütterungen,

bie mir bie $Berid)te ftofcmeife gaben, merfte idtj, ba$ mein £erj nod) jung unb

gefunb genug fei. 2Bie bie greiburger güctjfe, Färber unb SSiefel fo gefcb>inb

au§ ibjen Heftern t)erau§getrommett mürben!" lieber ben Ijerrlidjen 2)ufour

unb feinen (Sieg bei ©islifon finb bie greunbe gleichermaßen ent§ücft. *öefonber§

ftar! parften ilnt bie 9?ad)rid)ten beim beginn be§ folgenben 8at)re§ über bie

gebruarrebolution in granfreid) unb bie rebolutionären 9?acb>irfungen in

SDeutfctjlanb, jumal in SBien unb Berlin, mie fein Sagebucb/Menber fort=

mäbjenb nadjmeift; aud) bie örtlichen (Srtjebungen, beren ßeuge er 3. X. felbft
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toax, bie ©türme in 9#ergentf)etm unb Umgegenb, bie ©rljebungen in 53aben,

bie (Sinfet^ung ber ^nrjminifterien nahmen feine gan^e £eilnat)me in 5lnfprud).

,,!ytf) lebe", fdjreibt er ;pi all biefem in feinen Salenber, „bon einem Jag jum

anbern faft nur in ßeirungen." «®tc politifdjen 9?ad)rid)ten", fdjreibt er an

-Öarttaub, „berfdjlingen billig jebe§ anbre ^ntereffe unb laffen (£inen felbft bie

Sorgen um ben eignen franfen Seib bergeffcn. Xa$ gefyt boctj Sdjlag auf

Sdjlag, tute man nod) nichts erlebte," Heber alle 9?ot unb ba§> (Slenb feine?

eignen ®afein§ fub.lt er fidj fortmäfjrenb „burd) ben Sturm ber Söeltbegebem

rjetten" böllig (jingeriffen. „23er l)at fiel) in biefen paar SSocfjen nid)t größer

al§ fein gan§e§ Sebeu lang empfunden! Unb bod) überfällt mid) guroeilen

ber Sdjmerg, baß id) franf fein foll unb bleiben toerbe jettt mit berboppeltem

Stadjel." ©eine St)mpatf)ien fteben burdjau? auf ber Seite be§ S3olfe§,

beffen Siebe bie dürften fidj felbft berfdjerjt Ijätten. Xaß er bei ben SSaljlen

für ba§ frankfurter Parlament in 9J?ergentl)cim öon 1H. S0?ot)t nid)t öiel

miffen roollte, ift ertlärlid): baf; man in Teutfcrjlanb einen 33ürgcrfrieg 5U

erwarten ^aW, ftanb trjm außer Srage. 'Da? ©ebafyrcn ber fdjroar^rot-

golbnen ^3t)i(iftcr- mar ibm ebenfo unjumpatbifd), roie ba$ ber roten 9iabi=

falen. 33efonber» abgcfdjmadt fam tfjm SOJonfieur £jermegt), ber 23erfaffer ber

Sieber eine? Scbenbigcn, bor; al? biefer unter bem Sprij3cnlcber ju Strasburg

feine roerte ^ßerfon in Sidjerljeit gebracht fjatte, ba regnete e§ Sarfa?men: (£t

„fdjeint bod) einen gang erffaunlicfjen Sßert auf ba§ ^ßräbifat eine* ßebenbigen

5U legen." „51uf alle 3'äUe", fdjreibt er Jpartlaub, „fjabc id) mir gur Sicherung

meiner Sßerfon ein Straßburger Sprißcnleber tommen laffen, au? bem man

jetjt t)errlicr)e Jarnfappen madjt. Um einen greunbe?prei? laffe id) $)ir aud)

eine ab." ipeinrid) P. ©agern gefällt ibm, bie SBeridjte über bie SSerfjanblungen

in ber ^aut?fird)e lieft er „meift pflidjtlidj." %m !3uli griff er aber bod) gu

Scbroegler? ©efdjidjte ber 93f)ilofopl)ie, inbem er meinte: „Man l)at in biefen

3eiten fortgefe|ter äußerer Spannung unb llnentfdjicbenljett ein gan5 natürliches?

SBebürfniS in bie -tiefe 51t gel)en unb burd) ben 331id auf bie boppelte SSelt fid)

felbft gu ergänzen."

9?ad)bem er bc? l). 2lbenbmat)( genommen hatte, trat er auf anraten ber

Sterjte bie Steife nad) 33ab Steinadj an, bon beffen ©ebraudj er felbft fid) nidjtS

berfprad); aud) ferner roollte nirf>t§ babon boren unb riet gu einer magnetifd)en

®ur. £>a fiel ibm ein, baiß er auf bem Sßkge nad) Seinad) nid)t allgu meit

an 9Jcöttlingen borbei fomme, roo ber treue 33lumf)arbt Pfarrer mar. 81m

28. guli reifte er mit Klara bon bergend)eim ab, am 29. J^uli nachmittag?

erreichte er Tuttlingen unb fanbte fofort ein s-8lättd)en an ben greunb, er molle

iyijcfjer, üflörife. jo
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itjn gern befudjen, !önne ober nicf)t geljen unb bitte itjn beStjalb, ju ifjtn ju

t'ommen. ^n freubiger (Site fam 53lumf)arbt, braute ben 2)id)ter in fein §auS

unb behielt itjn jroei Sage bei fid). 33lumt)arbt mar in tjöd^fter greube, als er

enblid) ben greunb bei ficf) t)atte, umfrfjlang, umarmte, ftreidjelte ben S3tel=

geliebten, er^Ite if)tn Pon feinen fogenannten ®uren imb gofj ifym gleidjfam

neue§ Seben unb neue Äraft ein. £>er 'Didjter tjatte tfvax, als er am jmeiten Sage

feme§ Aufenthalts in 9Jiöttlingen fein Setben fo meit gehoben faf), bafj er fid)

tüieber frei beraegen tonnte, bit 9?eife nad) Seinad) überhaupt aufgeben mollen,

23lumf)arbt aber riet 511 einem Aufenthalt bafelbft — allerbingS ofjne habetur —
5umal ifun ba5ii bie äßtttel bom Staat bemilligt feien, unb gab if)tn beftimmte 23er=

IjaltungSmafjregeln. Am 3. Auguft fdjrieb (Slara inS Sagebud): „grofjer ©ang

nad) ßabelftein, ein mafireS ©otteSmunber!" Unb fo ging bie S3efferung ftetig

weiter: baS 9tücfenmarfSleiben, baS ärgtlic^e Autoritäten für unheilbar erttärt

fjatten, mar gehoben, ber £>id)ter bor biefem furchtbaren (Siechtum bemalet.

Am 22. Auguft reifte er mieber 5iuüct nad) Tuttlingen, um bei bem greunbe

nod) l
1
/« fjeilfrolje Sage 51t Perleben unb jule^t in Stuttgart im Streife ber

SSermanbten unb greunbe ficf) feiner neugefdjenften Gräfte 5U erfreuen 3Wit

unenblictjem $anf gegen ©ott tjörte er eine $rebigt Albert ®nappS, ben er

fdjon bor 18 Sa^en fennen unb fd)ä£en gelernt fjatte. Anfangs (September

fam er mieber mit ber Scfjmefier in 9Jcergentl)eim an unb tjielt .Ipartlaub mätjrenb

biefeS 3JtonotS immer brieflich auf bem Saufenben : @r fönne tüieber Bergtouren

„bei glüfjenber |>it$e" machen otme nur einmal auS^uruljen, unb babei bleibe

fein „©efunbfjeitSbarometer immer auf gleicher £öf)e." lieber all bem bergafj

er bie öffentlichen Angelegenheiten nidjt, namentlid) erfüllte ifjn bie 9?ad)rtd)t

bon bem SBaffenftiUftanb in SDMmoe mit ernfter Sorge, fomie fpäter bie neue

©rfjebung in SBien unb „ber gefäfjrlidje ®onflift jmifdjen ber preufjifctjen

95ational=SSerfammtung unb ber ®rone." —
Anfangs Dftober enblid) eilte er mit ber Sdjmefier nad) SßermutSfjaufen,

mof)in ©retdjen fpäter nad)fam. 2)ort fam eS 5U neuen Aufregungen : ©retdjen

jammerte unb flagte, il)re geliebte (Xlara fei fo ganj bon tjöheren fingen ein-

genommen, bafj fie, ©retcfjen, il)r nidjt metjr baS fei, luaS fie ifjr früher ge=

mefen jc. SheSmal mar eS allerbingS nid)t mit ^artlaubS, befonberS ^onftanje,

5U ^Bestimmungen unb mef)r gefommen, aber aud) baS blieb nicfjt auS, benn

Anfang 9?obember mufj SMörife bem greunbe fagen: „$>u bift mir ber lid)te

Sag," id) fjabe nid)tS miber S)td), aber bie ganje Qtit „mar unfer Seben fo

auf Schrauben gefteüt, bafj eine äußere Stommunifation gerabeju unmöglid)

mar, unb aud) nod) je£t entbehre id) ber recfjten greifjeit beS ©emüteS." SBofjl'
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meiSlid) fdjtofj er mit ber 9Xufforberung : „hierauf enthaltet Surf) ber 2Int=

mort!" £)enn bafj eine fotdje nidtjt jur S3erftänbigung unb $nnäf)erung führen

merbe, mufjte ein 9ftenfd)enfenner mie SDcörite fefjr mo£)I. @§ ift menfd)lid)

fetjr begreiftidtj, bafj £jartlaub§ bie neue greunbin, in ber fie mit 3teef)t SDJorireä

fünftige grau fafjen, mit ben ©efüfjlen betrachteten, bie bon ber (£iferfud)t au^u-

getjen pflegen, unb baf? biefe mieberum barin ein -Betrauen gegen tfjre $erfon

erbtiefte, ja fid) in tfjrem neuen greunbfd)aft§= unb 2iebe3befi|j gefäfjrbet fafj;

bafjer ifjre Etagen, fie fei Klara nid)t§ mefjr. 5tua) in ber golge traben biefe

(Spannungen unb Trübungen, bie (Siferfüdjteteien unb Weiterungen eine§ rei^

baren unb empfinblid)en 2öefen§ nidrjt bloft im greunbe§berM)r fid) micberljolt,

fonbern aueb, in bem fpäteren (£f)e= unb gamilienteben 2ftbrtfe§ nidjt fetten eine

für alle Xeile unerfreuliche 9toüe gefpiett. ®ein Sütenfd), aud) ber 23tograpt) nidtjt,

r)at bc\§> 9ted)t, fid) ein 9tid)teramt über fotcfje 3)inge anjumafjen, ober fie gar bor

bie Deffentlicfjfeit 51t bringen. (£§ finb Errungen unb SBirrungen, mie fie menfd)=

lidjer <3d)mäd)e entfpringen; id) merbe nidjt mieber auf fie 5urürffommen. —
SBie 5Hörife mit IHufmertfamfeit ber politifdjen ©ntiuidlung folgte, fo aud)

ber miffenfdjafttidjen unb firrf)tid)en, neue bebeutenbe ©rfdjeinungen in ber

Sitteratur entgingen ü)m nidjt. 9i. 9?otf)c§ „$fjeologifd)e ©t()if" mar für ifjn ein

©egenftanb t)or)en ^jntereffes, Senbenjen be§ ftonbertiten ©förer ftärffter (£nt=

rüftimg, ba fie unter roiffenfdjafttirfjen formen auftraten, ^n ber Sßorrebe 51t

feiner ,,©efd)id)te ber oft= unb roeftfränfifdjen Karolinger" (1848) blatte biefer

nämtief) bie Sßroteftanten aufgeforbert, unter 33ebingungen, bie ber Sßabft feftfe^e,

„mieber in bie alte üftationalfirdje" (er meinte bie rbmifd)=fatf)oltfd)e) einju=

treten, 3JJörife empfanb bie§ at§ „9?ieberträd)tigf'eit", unb menn ©förer aud) unter

feinem langen 9tocf „einen anfefynlidjen gud)§fd)roan3" trage, fo greife er feine

©act)e bod) plump unb oberflädjlid) an 2c. 31ud) bei ber Seftüre ber $rut>--

nad)tigall @pee§ fiingt biefe (Sntrüftimg nod) ctma§ nad): „menn man meifj",

fdjreibt er, „bafj ba§ ein fanjolifdje» ^fäfftein gemadjt bot, fo glaubt man ba%

rotbadige SWämilein bei jebem 33er§ bor fid) 5U ferjen." „©in £)tdjter ift er

aber be§t)alb bod)."

3n feiner biblifd)en 9?ad)tleftüre mar er Anfang 1849 bi§ jum 2. 23ud) ber

Gfjronifa gekommen; am Sage la§ er bamalS aufjer ßeitungen nur bie 53ibel,

unb jmar mar e§ ba§ S3ud) SMjemia, haä if)n, mie er fd)reibt, „ganj uner=

märtet al§ ein f)eroifd)er Stoff anftad)." „$ie freimütige Sdjeibung be§ ^§rae=

titen bon einer „gremblingin", bie fein SBeib ober it)m berlobt märe, fönnte

man epifd), mit bem fjiftorifdjen jufammengenommen, ganj einsig ausführen.

5tber id), fomie id) bin, mie märe e§ möglid)!" ©0 griff er mieber, um fid)

12*
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entfpredjenb ju beftfjäftigen, jutn 3eid)nen, unb at§ ©retcfjen itjm bon iljrem

Onfel 12 ©tfenbeinblätter unb einen SÖMapparat mitgebracht fjatte, aucb, 5um

Scalen; namentlich) mar e§ eine SSeronifa mit bem Sdjmeifjtucb,, bie ib,n tauge

befcfjäfttgte. Sebljafie grenbe empfanb er über £obia§ Sßecf§ unb Uf)lanb§

Söefud) roie über eine Seip^iger Senbung bon 100 £b,afern, metcfje @g. SBiganb

bem Siebter jur „förquichmg" bon folgen ju übermitteln rjatte, bie er mit

feinen Sßerfen fo oft erquieft fyabe. —
$)a§ %afyx 1850 mar für ben Patrioten WöxiU ein Ijöctjft unerfreuliches

:

ber Sfrebergang aller nationalen 33eftrebungen ging üjm an§ ^erj; at§ er in

ber „j£)eutfcfjen Rettung" ben „ftarfen ßorm unb ^mitmerfdjret be§ alten 9lrnbt"

gelefen tjatte, fcfjrieb er an |jartlaub: „(£r fagt nur roa§ jeber meiß unb fürjlt,

unb boefj meint man, e§ müßte alle Seit aufrütteln unb ba& ganje berrucfjte

Sctjacfjbrett ber gürften bom £tfd) fjerabmerfen"; ba$ ber Teufel aud) eine

„©roßmadjt" fei, rjatte ü)m ferjon früher ber 3>N9*imm ausgepreßt. s
2lt§ er bie

ßeitung mit ber Sfadjricfjt über bie Dlmü^er ^unttationen erljielt, fcbleuberte er

t>a% 5ÖIatt mütenb in bie (Me unb nal)m ^Briefe grtebrid)§ beS ©roßen bor,

äumal ben bom 14. ®e^ember 1756, mo e§ tjeißt: bie Defterreidjer müßten

mieber ma§ auf bie Ofyren triegen, bann mürben fiel) aucb, „bie ftoljen SöeHen

legen". ®a§u ruft ber ©icrjter au§: „®a§ tjat boefj eine anbere ©cfjneib
!"

Witt Srauer unb Erbitterung fab, er bie ®urljeffen unb Sd)leSmig=|)otftetner

preisgegeben unb ben elenben SöunbeStag mieber Ijergeftellt. 2)amal§ rjatte ber

„©crjrDäbtfcfje Sötertur" alle anbere £ag= unb 9kd)tteftüre berbrängt Sine an=

genehme Slbmedjfetung warb iljm in biefen oben ßetten burd) ben Söefuctj bei

feinem 33ruber SouiS, ber bei ÜtegenSburg ein ©ut gepachtet tjatte, baZ er nad)

feiner eigentümlichen Sage unb ©cfjönrjeit ebenfo treffenb 31t fdjilbern ttieiß, tote ba%

benachbarte SHegenSburg unb bie bon tueit fjer fdnmmernben Säulen ber SBalljalla.

. 51u£ SßermutStjaufen l)örte ber 2)id)ter in biefer ßeitroieber nichts, außer

Anfang 1851, t>a% ber greunb bemnäctjft nad) SßimSfjetm, nicfjt all-m meit bon

Seonberg, berfetjt merbe. (Stma um biefelbe ßeit, Slnfang Februar, erhielt

äRörife bie (bom 20. 9?obember 1850 batierte) Senbung £1). StormS mit beffen

„Sommergefd)id)ten unb Siebern". —
SDie lang gebegten ^eiratSpläne füllten nun jur SluSfürjrung gebraut

roerben. 3unäd)ft mürbe mit ©retten unb (Slam nacl) allen (Seiten baS 2Bie

überlegt, 5. 93. bie ©rünbung eines SDcäbdjenpenfionatS ; bon (Stuttgart mürbe

ber 2)id)ter barauf aufmerffam gemalt, baß eine Stelle bei ber Sßibliotfjef be§

^önig§ frei merbe, ÜÖJäljrlen blatte unter anberem geraten, ßlara fönne eine

^leinfinberbemaljranftalt eröffnen, mäl)renb if)r iöruber „einen SurfuS über
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bcutfdje Sitterotur für graue^immer bon 14 ^a^ren an" (roie 33auer e§ aud)

gemacfjt rjabe) anfünbigen möge. Tarife neigte junädjft ,}ur ©rünbung eine«

^enfionat», nnb ba ifym hierfür ba$ bamalt feljr billige .ftonftanj aud) roegen

feiner günftigen Sage fefjr empfohlen mürbe, reifte er mit ber Scfjmefter bortbiu

unb mietete fid) auf eine febr billige nnb angenehme 51rt in bem ganj naf)e

gelegenen Scbmei^erborf (£get§f)ofen ein, mo er bom 22. 91prit bt§ 5. ^uni fid)

anfielt nnb trefflieb, erholte. £ie bort geplante „(Srjätjlung für bie 3u9enb"

tarn nietjt gut SluSfü^rung. lieber ^Nürtingen reifte er barauf mit Glara nad)

Stuttgart, um bort feine 5(ngelegenfjeiten felbft 311 betreiben, bi§ if)m eine S3e=

rufung an ba* &atf)arinenftifr, eine ftaatlicfje fjöfjere 9J?abd)enfd)ule, — unter

bem ^roteftorat ber Königin — neben feiner Sßenfton ein beftimmte*, trenn

aucf) fefjr fcfjmalee Ginfommen gemäfjrte. Söafjrenb nod) alle§ in ber Sdnuebe

mar, fdjrieb er (26. ^uni 1851) über feine ganje Sage an Strauß, ber ilm nad)

3J}ünd)en fjaben mollte, unb an 33ifd)er unb fragte fcfjlieRlicfj an, ob er uictjt auf

ber 33ibliotf)cf „ein alte» Sdjroeinsleber 311m 28icberaufmcid)en" habe, beim er

muffe ©elb fdjaffen unb an eine neue felbftänbigc Arbeit tonne er jefet nidit beuten.

©obalb SOtörifc feine Berufung an ba§ ftatbarinenftift gefiebert faf), Ijielt

er bei grau bon Speeth um On-

etd)cn§ £>anb an ; am 1 5. Shtguft erhielt er bie

3ufage ber Sftntter; am 20. brad)tc Glara bie greunbin nad) Stuttgart, unb

am 22. bejog ber Siebter feine neue SSobnung in ber yUiguftenftrafje 9fr. 14:

im Spatljerbft füllte bie öod)3cit fein.

(So tonnte ber @iebemmbbier,$igja()rige nad) fjartem fingen bc» lang er=

fefjnten 3iele§ ficf>er fein.

2(u6 ben Silhouetten Suife von 33rettia)rcertG jum „öufce(männ(etn".



Wnpiitl.

Katfyarinen=

1851-1866»

2>aS Jtattjannenfttft in (Stuttgart.

@§ maren ber fcfjönen unb lieben (Erinnerungen nid£)t wenige, bie Corifeo

^er§ bei feinem (Sinjug in Stuttgart burdjjogen; 5ar)lreidtjer freilid) notf) mögen

bie @rinnerung§5eirf)en be§ Seib§ fidE) ifym bor klugen geftellt Ijaben, ferner

mag bie ®ette fo Dieter, biefer (Snttäufdningen auf feinem ©emüt getaftet b,aben;

bafj eine§ lieben greunbe§ grau it)m gerabe bamal§ ein „fcb,arfe§ Sieb" auf

(Stuttgart gefungeu Ijatte, cmbfanb er als etwaZ ®raufame§, unb Ijerb mar

barum aucr) feine SHnttuort: „2öa§ faul unb I)of;l t)ter ift, berührt ober ärgert

mkb, menig; be§ ©uten aber unb be§ Dieuen, e§ fei perfontid)e§ ober bon feiten

ber ®unft zc. ift jebenfal(§ für einen armen (Sdjtucfer fo tuet ha, ba$ ttf), bei

meiner bfyrjftfdjen unb geiftigen ©ebunbentjeit, bei meiner ängfitictj abgemeffenen

©iät^mir Sttäfjtgung in bem ©enufi be§ 23orf)anbenen mufj befohlen fein laffen."

Unb an ^artlaub fdjreib er: „ßetjutaufenbmat lieber" fdjriebe icfj „au§ bem

geringften §äu§tfjen in ^gel§lod)" a(§ „in bem belobten (Stuttgart". Man
roirb emräumen muffen, baft biefer Quberture t>a$ nadjfolgenbe SDrama roofjt

entfprodjen Ijabe.

5lm 19. (September 1851 mar Wötihä fefte Aufteilung am ®atb>rinenftift

erfolgt, er tjatte junädfjft eine ©tunbe beutfdje Sitteratur in ber oberften klaffe

^u erteilen unb ertjtelt jätirlid) 50 (Mben (85 2Hf.) ©et)ott.
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SCRttttnod^, ben 15. Oftober t)iett er feine erfte Seition im föattjarinenftift,

bie er unter fteigenber Seilnafjtne unb 5Inerfennung fortfe^te. 3)tenftag, ben

25. üfiobember fanb bie Srauung in Sftergenttjeim ftatt, am 27. 50g ba§>

junge ^oar in Stuttgart ein; jmei Sage barauf fam fdjon ber erfte greunbe§=

befliß : Äonftanje £jartlaub ; furj barauf mürbe ©retcfjen bei ben 2ubmig§burger

greunben unb $erroanbten oorgefteüt.

S)a SKörife bon Dielen Seiten fjörte, haft bie „gräuleinä" „au§neb,mcnt>

gut bon feinem Sdttnaj} erbaut" getttefen, roie er Apartlaub fcfjrieb, fo fünbigtc

er als $ribatleftionen an : SBortefungen au§ ber antifen ^oefie unb ber mobemen

beutfdjen, 3ufanimenftellung einzelner bebeutenber (Srfc^einungen jc.

Äonftange fjatte fd)on bei ifjrem erften 53efud)e bemerft, baß ba§ Seben ber

greunbc burctj bie bieten 33efud)e „gar geftört" fei, unb bereits im 9?obembcr

flagt 99?örife: „2Bie ift man tjier bocfj gejagt, in feiner 3eit jerfplittert unb

jeber rutjigen Stimmung beraubt." Siefe Umftänbe fdjeinen e» geroefen 5U

fein, bie ifjn aud) bon bem geplanten Vornan „Ter ftupferfdjmieb bon 9?oten

bürg" roieber abtrieben. $8011 biefem finb nur nod) 33orftubten unb eine „unboll^

fommene Sfi^e" erhalten, Sie gäbet ift etma biefe. 3roet greimbe au§

Rotenburg (a. b. Sauber) begrünben in Nürnberg ein ®efd)äft, ba§ nictjt gut gcfjt.

Wad) bem Sobe be§ Ginen jietjt beffen SSittroe mit ifjrem Keinen Sbd)terd)en

2lugufte, bem SBunfd) if)re§ bcrftorbenen 9ftanne§ entfpredjenb, nad) Rotenburg,

mätjrenb ber anbere @efct)äftyteitf)aber nad) bem £ap au*roanbert. S3ot feiner

$lbreife übergiebt biefer feiner Srfjmcfter Sufanne, bie nad) bem Sobe iljreg erften

sIRanne§, eines? ^farrer§, einen Steuereinnehmer geheiratet f)at, eine S'ifte mit

attfränfifrfjem Stlbergefcfjirr mit ber Sefttmmung, fie foüe e§ unter Umftänben

51t ©elb madjen unb bie§ ber.ynSlid) anlegen für ba» je£t breiiäfjrige ftinb be»

berftorbenen greunbe§, oljne bafj beffen SSitme etroaS bon biefen Vorgängen

roeife. Nad) %al)v unb Sag ftirbt jener im staube unb Sufanne trifft

nun 5tt>ar Sfnorbnung, bafj bem Sinbe ba§> Silber §ufätlt, fann fid) aber

bon bem in eine Söanb eingemauerten Silberzeug nid}t trennen. 2Bäf)renb

einer Steife ber Sufanne läßt fid) ttjr jmeiter 9JJann, ber Steuereinnehmer, bon

feinem greimbe, bem 3»»»9'e&e^ beraten, in biefen $rieg§5eiten (1799/1800)

ba& Silber, aufjer einigen Stürfen, 5ur größeren Sid)erljeit einjufdjmelsen, in

eine ®ugel ju gießen unb al§ fiirdjturm§fnopf aufjuftetfen. 5113 bie grau nad)

ifjrer ffiücffefjr bie Sadje erfährt unb bie öffentlidje (Semalt §u £ilfe ruft, läßt

ber 3m"9ie^r burd) fein genfter bie ®ugel in ben ©arten fjerab, bie nun in

bie Sauber fbringt. 2t(§ bie $ugel fpäter (1805) bon einem gifdjer beim

SOconbfcrjein entbeeft tinrb, fommt bie Sad)e bor ©erid)t, roeld)e§ bie ®ugel
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unb ben 9ieft be§ ©Überzugs ber mittlertueile fjerangemadjfenen Slugufte

®iefe ©efdndjte foü fidj innerhalb eine§ grofj angelegten ßeitbilbeS ab=

fpieten, für ba£ ber Sinter eingefjenbe «Stubten machte. £)a§ SSenige, roa§ bor=

fjanben ift, betueift nidjt nur bie forgfaltige Vorarbeit bes SDic£)ter§
r
ber für bie

auftretenben ^erfoneu eine förmttdje 3e'tre^nung aufftetlte, fonbern aud) eine,

menn gleid) ganj turse, febenbige @d)it=

berung unb treffenbe ßfjarafteriftil ber

^erfonen, 5. $ö. be§ <Steuereinnef)tner§,

ber ein leibenfd)aftfid)er ^ßetrefalten=

fammfer ift.
—

Um feine föinnatjmen 5U öer-

metjren, blatte 5ftöriEe ben $lan ge=

fafjt, im „SJhtfeum" bor einem größeren

^itbltfrim, borluiegenb Samen, SSor-

lefungen 511 tjalten, bie im Januar

1852 begonnen ttmrben. ©ie fanben

£>ienftag unb ©amftag abenb§ ftatt,

bauerten gemotjulid) 1 V2 bi§ 2 @tun-

ben unb fielen in bie Qtit bom 3. ^50=

nuar bis 17. 21pril. (£§ roaren im

galten 16 S3orlefungen — „®amen=

üortefungen" nannte er fie. — %n

ben brei erften nafmi er ben ^amlet

in ber 9trt bor, bafs er nadj einer

(Sinleitung ben 1. 51ft la§, in ber

folgenben la§ er 51ft 2 unb 3, in ber brüten beenbete er ba% ©tütf; bann

folgte bie SSorlefung ber SDramen: ©reiföntg§abenb , JRalbetfj, SHomeo unb

Sulia, bie fö'önigSbramen, ©ejäfjmte Söiberfpenftige ic; ben ©djlufj madtfe

eine Slnjafjl beutfdjer ©ebidjte. Siefe £f)ätigfeit be§ $)td)ter§ fanb eine ganj

aufcerorbenttidje £eilnat)tne fornie begeifterten Beifall. „2öer um einmal", fdjreibt

ein ©adjfunbiger, „tjat lefen fjören, toirb e§ nie bergeffen, beim e3 mar ein

ßaubetftang in feiner «Stimme: in berrticfjer Tonfülle mie au§ berborgenen

liefen be§ ©emüt§ ftrömenb erfctjlof} fie ba§ ^jerj be§ ipörer§, bafj ifjm bie

gemeine Söelt um if)n tjer uerfan! unb bie golbne Söunberroelt be§ !3beat§ bor

feinem 51uge emporftieg. SRan glaubte bie ^ßoefie felbft 5U bernefjmen unb

badjte an jene alten ßeiten, in benen fie nod) nid)t bind) tote ßeitfjen 311m

SRörile unb feine $rau.
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2lugc, fonbern burd) bie lebenbige Stimme gum ganzen TOenfcfjen gefprodjen."

Gr felbft ftanb feinen Seiftungen allerbing? fritifdjer gegenüber; er bezweifelte

5. 33., t>a$ 9tomeo unb ^ulia, biefe „garte Sßoefie" auf alle gleid) befriebigenb

Wirten tonne; ber 2. Seil be? ^Dfafbett) fei ttjnt wot)t am beften gelungen.

£ie SSorbereitungen für feine SSorlefungen mußte er g. X. im 93ett t>oruef)men,

1>a itjn luftiger 9tfjeumati?mu? im dürfen am «Sitten unb Stehen tjinberte. 7xo\y-

bem plante er nod) Slbenboorlefungen bei fictj im .s^anfe; ba? 53efud)?mefen

Derbarb it)m bagu einen nidjt geringen Seil feiner SageSjeit. SSotfjen lang bat

er nur gwei „(Mjolungcn" 511 nergeidmen : einen Söefudj in ber Sammer ber

2lbgeorbnetcn unb in einer üHcftauration. Soweit 3 e^ uno ©efunbbeit e?

erlaubten, fanb abenb? Dtel gamilienberfe^r mit SSerWanbten unb greunben,

befonber? SRäljtlen ftatt, fowie mit alten unb neuen S3etannten, unter benen

ifjm Sünftler 6efonber§ erwünfdjt waren, !yn ber befferen ^afjregjeit fehlte

e? aud) jetjt an fyamilicnfpajiergängen unb fleinen ©ängen nnb Steifen in

bie 9?ad)barfcfjaft nid)t. Unter ben jüngeren Sßefannten fcfjeint if)m bamal?

£5. Stoiber näljer getreten 511 fein, ber ihm tiefe? SBerftänbni? unb begeifterte

Sßerefjrung cntgegenbracfjtc. £a? geigt fid) aud) ba, wo er über SJJörite im

Sereid) feine? £jaufe? urteilt. „$)a gab er fid), t)eif?t e§, gang in ber unbe=

fdjreiblid) lieben?mürbigen 9tnmut feine? bergen?guten Sjßefen?. ÜJfan tonnte e?

faft Dergeffen, wie f)od) man ifjn Peret)rte, wenn er fo lieb war; man mußte

itjm Pon ganger Seele gut fein, wenn er fo traulid) aud) mit bem jüngeren

9Kann plaubcrte, fo treubergig tcilnebmcnb auf alle bie Beinen SBiinfdje unb

Sorgen einging, ober Wieber, wenn er gu guter Stunbe, frob, gelaunt fid) geljen

ließ unb allerfjanb febnurrige ©efdjiditen ergänzte unb bie totlften (Einfalle hatte,

unb bann wof)l mit einemmalc bie Augenbraue emporgog unb bie feine

Unterlippe fid) breit umftülpte, unb nun mit frembem ©efidjt unb mit Derftcllter

Stimme ber Sdjalt au? tfjm bie Pcrmeffenften 9ieben führte. Slber im ©runbc

bor ©cbanten ftanb unwanbelbar bie reine Ajodjacrjtung, bie man Dor feinem

SBefen fjegte, weil ben fdjlidjtbefdjeibnen Sütann eine unfidjtbarc Sftauer, eine

ftilie SBürbe umhegte. . . . Xenn lauter bi? auf ben ©runb ber (Seele war fein

©emüt, unb fdjon feine 9?äfje, fd)on ba§> 93ewußtfein feiner ©egenwart wirfte

wie ber Stnfjaudj einer reineren Sßelt; . . . wenn man bon if)tn ging, blatte

man ba^ ©efüt)I, al? wäre man bei einem SBeifen ber alten 3e^, bei einem

jener pricfterlicfjen Sänger gewefen, war man bod) bei einem edjten, Dollen

Stfenfdjen gewefen, bem ber ©rtrag eine? langen, im ©lemente ber Sdjönfjeü

Derbrad)ten i'eben? bie fofttidjfte Srudjt be? 9}?enfd)engeifte?, bie milbe 3£>ei?beit,

gegeitigt tjat." Unb eine (intelin 9Jiät)rlen? fdjreibt mir, ttjre (SItern tonnten
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iüd£)t genug bon ben genufjreidjen Stunben erjagen, bic fie im gro£elterlid)cn

|)aufe mit 90?örtfe beriebt Tjätten: 9Kan fei mie bezaubert gemefen burd) bic

5Itmofpf)äre, bie ber $5id)ter ganj unbemufjt burd) fein SSefen um fiefj ber*

breitet fyabz.

5(ufjer in ben gamitien ber greunbe, Selannten unb Sßertnanbten berMjrte

Sftorife bamalä in ber ®ünftlergefetlfd)aft „33ergroerf" — jroei fdjroaräe ge=

freiste Jammer auf meinem $runbe waren tljr 9lb5eid)en — , ber er als

©brenmitglieb bi§ 511m £obe angehört ()at. 9tud) jonft mar ber 58erfeljr be§

$)id)ter§ — oft miber feinen SSiUen — feljr au§gebet)nt unb rege, leine 9Ma=

bilität bom gadje, bie nad) (Stuttgart tarn, unterließ fo leidet einen 53efud)

bei itjm.

^em ^afjre 1852 berbanten mir jwei poetifdje ©aben, bie ju ben belannteftcn

unb betiebteften feiner SöZufc gehören : bie ^brjUe „^er alte Sturmfyafjn" unb

ba§ 9ftärd)en „SDag (Stuttgarter |w&elmämitetn". 'Ser Anfang 511 jener mar,

mie gefagt, in (£(eberfuljbad) bei Gelegenheit ber (£meuerung be§ $Hrd)turm3

entftanben. Unb roa§ ift nun au§ ben paar Werfen gemorben? ©ine ber

frf)önften perlen tt)rifd)=eptfd)er ©idtjtung, eine länblidje ^btjlle bon unbergleid)üd)

einfacher, fdjtidjter Slnmut, tiefer unb marmer (Smpfinbung unb rü^renb=trcu=

feigem £one: ein letzter wehmütiger 2tbfd)ieb§gruJ3 an ba% länblid)e $farr=

t)au§. £>a§ 9J?ärd)en bom ^u^etmännlein ober «Sdjuftertobolb mar ÜDJitte

^ember 1852 boflenbet, am 16. SDejember fa§ er e§ bem Verleger (Sdjmeijer^

bart in beffen £>aufe bor, am 22. fcrjlojj teuerer in be§ ®id)ter§ SSofjnung ben

S8ertag§bertrag ab; Slnfang Söfai be§ folgenben $af)re§ fam e§ jum Sßerfanb.

2)ie Anfänge auefj biefe§ StücB liegen, mie erjä^lt, meit ^urürf. $)a§

9Jiotib ber „©lücföfdmlje" mirb jd)on in ber erften greunbfd)aft§5eit mit ^urj

ermähnt. $)em in *ßrtffa gefdjriebenen 9ffiärd)en fdjicft ber $)id)ter folgenben

$rolog borau§:

„(Sin ßobolb gut bin td) befannt

2>n btefer ©tabt unb meit im Sanb;

deines §anbioerfs ein ©djufter roar

©eroifs »or 700 Sa^r.

2)a3 §u|elbrot tef) fyab erbadjjt,

2tua) oiel feltfame Streif gematfjt."

tiefer ®obolb, baä §ut>efmännlein, ftdjt infofern im SWtttdpunft beS frei

erfunbenen 9J?ärdjen§, al§ e§ gleidjfam ber fcfjaffenbe ©eift, ber spiritus rector

be§ @d)uftergefell§ Seppe ift, beffen 33jaten unb Abenteuer im fd)mäbifd)en
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SSoff§ton mit unerfdjöpffic^ frifcfjem, guroetlen berbem Junior unb altbäterltdjcr

Sbtmut erjagt merben.

2)er SdjuftergefeH Seppe fyatte feinem (Stuttgarter 5Jteifter, bei bem e§

iljm nicrjt mefjr gefiel, aufgejagt unb mar mitten^ ben Söanberftab 5U ergreifen.

$n ber legten üftadjt, bebor er reifte, fafj er allein in ber ©efettenfammer

finnenb bei trübem ?(mpe(ticf)t ; a(§ er auffcbaute, fab, er auf einer £rulje ein

frembe§ ÜDcänntein fi£en, „fur3 unb ftumpig;" üa* fjatte ein fcbjmutjige» Scb^urjfeU

Silhouette Suife oon Srotfdjroertä juni ,,\Mifcetinänn[ein".

um, fat) ben ©efeUen mit feinen freunblid)en (jeublauen Stugen an unb ftelltc

fid) if)tn bor: „Scfj bin ber ^ecrjfd)niit3er, ba* <put;elmann(ein, ber £röfter."

SX1§ SSanberpfennig jdjenft e§ bem Surften 2 ^aar ©[ücföfdjuf) e ; ein§ fott er

an^ieljen, ein§ untermeg§ an eine Straße aufteilen, obne bafj e§ jemanb fiefjt

;

obenbreiu erbielt ber ©efell bon ünn „ein Saiblein |mfcelbrot", ba§ nimmer

alle wirb, wenn er ftet§ ein 9tänfttein babon übrig läjjt. Stofür foll ifjm ber

«öurfct) „ein SUöjjlein 53tei" jurücfbringen, menn er e§ bei SMaubeuren finbet.

Safetbft nämlicb, ift ber „93lautopf", eine unergrünbtieb, tiefe, trichterförmige
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dielte, in bcr bor ßeiten eine SSafferfrau iijx SSefen tjatte. Unglütftidjermeife

bermed)fette nun ber ©efelt ben einen Sdjub, bon feinem $aar mit bem einen

bom anberen, ba$ bernad) ba§ fcfjöne SSronle faub, roorau§ ben beiben mand)

übler Sdmad unb Sdjaben ermud)§. 2ll§ ober ba§ 9Jiönntein ba§ Stötjtein

231ei bom (Seppe erhalten blatte, brachte e§ afle§ mieber in Drbnung, unb ber

©efetl unb ba§ SSronte mürben ein glücfltcf)e§ Sßaax. ^n bie ©rjäfjlung, unter

bie Regierung (£berljarb§ be§ @3reiner§ bertegt, ift bie ©efdndjte bon bem 33tau=

topf, bon bcr „fdfjönen Sau" tüuftfcrifd) bermebt. 'Diefe (Spifobe bat fpäter

betanntlirf) TOoritj b. Sdjminb mit föfttidjen Silbern bcrfefjen. !yn bem ganjen

Stüd maltet bie fcrjopferifdje ^ßfjantafie be§ edjten ©pifer§ unb bie rjeitere

©eftaltung§fraft be§ magren Apumoriften. (£d)t rjomerijd) unb ed)t beutfd)

jugleid) ift bie ßljarafteriftif mie bie treffenbe griffe be§ 3tu§brucf§; nur ein

paar 53eifpiele. ©leid) am Anfang (@efamtau§gabe 23b. II. S. 116) fingt

bem Seppe ber „blaue TOontag", ber „furjmeitigc Sßoget", ber feinen Tanten

babon tjat, bafj er immer einen £ag in ber Söodje mit ber 31rbeit au§fetjt,"

feine Sdjelmenfieber fo berlodenb, baJ3 ber ©efett ifjn fangen mit! unb babei

bcina()e ben |>a(3 bricfjt; bon präd)tiger Stjarafteriftil ift bie bide SSirtin im

Sflonnenfjof, „ein frof)e§ ißtebermeib, cfjriftlid). leutfelig, gütig" 2c. (S. 127
f.);

mit fcfjalEfjafter ®erbl)eit ift bie Scene mit bem (Snfelein gejeidjnet (S. 134),

ba$ „mit rotgefdfjlafcnen 33aden, Ijembig, unb einen Gipfel in ber ^anb, auf

einem rauben Stüf)!d)en bon guter Ulmer §afnerarbeit, grünberglafet" fafj;

mit fd)eimifd)er ?tnmut mirb ber Seppe bargeftettt, mie er auf ber Seiter im

Sdjlote bie Söürfte aufbringt unb um feiner grau SÖZeiftcrin Siebe mirbt (S. 186).

2Sie meifj ber ®id)ter ben nafemeifen Scrjönfärbergefetlen ju geidmen: „fpitug,

mit^ig, mit Söaden rofenrot, ©lipugeletn, ein fdjmar^eS ®räufett)aar ba^u,"

ber immer fdjmatrt ober pfeift (S. 117), unb bie crgüh(id)e 9iad)e, bie Seppe

an tfjm nimmt, (S. 216 f.); mie treffenb fdjilbert er ben junger al§ fcfjlimmftcn

'Söcggenofj (S. 224
f.)

unb ben totmüben Seppe, ber nod) nicfjt roeif}, bafj ba§>

Schlafen in ber SOcüble gelernt fein mill mie ba§ ^ßfalmenbeten in ber §öHe.

(S. 219
f.) 3um Sd)luf3 berfprid)t ber "Dieter, fobalb nid)t mieber ein

9Jtärd)en ju 9J?arfte 511 bringen, beim ba gelte aud), „mie gefdjrieben frerjt

jum Sd)(uf3 be§ anberen 23ud)§ ber SLJuifEoOäer : allzeit 2Bein ober SBaffer

trinfen ift nidjt luftig, fonbern jumcilen SBein, aufteilen SBaffer trinfen, ba§ ift

luftig; olfo ift e§ aud) luftig, fo man mancherlei liefet."

5tu§ feinem treuen i^er^en finb gar mandje liebe Erinnerungen in bie§

fjerrlicrje 9)?ärd)en gefloffen: bon Nürtingen, Urad) unb SBerntjaufen. —
Suifc bon Sßreitfdnocrt, Stieftod)ter be§ 9Mtor§ SSolff bom Slatfjarinenftift,
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fpäter an ben Obertribunalrat SMtfjer berfjeiratet, f;at 511 bem SJcärdjen giguren

unb ©cenen aug j^lDarjem Rapier meisterlich au§gefdmitten, bie Wövik auct)

btdjterifd) gemürbigt t)at (®eb. ©. 280).

9ftit bem 33orlefen bc§ ^utjelmännteinS begann er feine 9Jcufeum§bodefuugen

im Saljre 1853 unb futjr fort mit einer (Sjarafteriftil ©öttyeS, ber bie 83or=

lefung bon ©ötter, gelben unb SSielanb unb SSorträge über ©efenfjeim, Sili

unb ©oetfje, bie ©efdjmifter, Sriumpl) ber ©mpfinbfamfeit, Spljigenta, gauft,

auSgcroäfjtte ©ebidjte, 3£enien unb ein Vortrag über ©ött)e unb ©cbiller al§

§umortften folgten ; cradj ©tütfe bon §ebel, Ueberfetmngen Öaffifdjer Sichtungen

tute ©op()otle§' Stnttgone, C£uripibc§' 2ttcefK§ 11 tarnen 511m Vortrage. -

Sa§ 9Kärdjen bot bem Tidjtcr enblid) bie (Gelegenheit, mit einer (Gegengabe

ZI). ©torm§ SBrief unb ©enbung 511 erroibern, unb fo fjob fid) fein „©ebreibemut"

fo roeit, bafj e3 @nbe SDfai 1853 ju einer Antwort fam, freilief) tjatte unterbeffen

grau ^onftan^e ©torm „511 einem erften üßuben noef) jmei anbere in bie SBirt*

fcfjaft gebraut."

©torm§ S8ererjrung, ja Siebe für SÄörite, ber 13 galjre alter mar, rührte

fdjon au$ ber ©tubentei^eit l)cr, al§ er mit Stljeobor -LDtommfcu uub beffen

33ruber Srjdjo ba§ „Öiebcrbud) breier greunbe" (1843) t)erau§gegeben t)atte.

%n biefem befinbet fid) ein ©onett SEfj. Sftommfenä mit ber Ueberfci)rift

:

„(Sbuarb SKörüe"; ber ©d)lufj lautet: „Xa fanb ict) in bem eignen Söett bon

8Koofe, erblüljcnb im gefjcimften Sfjal bon ©dpabeu, -be§ reichen SteberfommerS

le^te 9iofe." „Söton fal)," fdjrieb ©torm, „burd) biefe (SDcörife§) Gkbidjte tüte

burd) 3oubergläfer in 1>aZ Seben be§ ®id)ter§ feluft fjinein;" man t;atte „ben

Söitnfd), bie befonnten 9tebenl)iigel, bie fjcimlicben SQ3albplä|e ober füllen ©orf-

feiten auf5ufud)en, benen fie entflammt finb, in bc* Sicfjterä Pfarrgarten einju*

treten unb bei il)tn f
eiber borjufpredjen." „Sa mar Xiefe unb ©rajic, unb

beutfdje ^nnigfeit berfdjmol^en oft mit antiter ^laftif, ber djntljmifd) bewegte

ßug be§ £ieb§ unb bod) ein Bar umriffene§ 33ilb; bie ibnllifctjcn, bon anmutigftem

§umor getrageneu ©tiide ber ©ammtung, bon farbigfter ©egenfianblid)fett unb

bod) bom ©rbboben losgetöft unb in bie reine ßuft ber Sßoefie l)inaufget)oben."

S)a§ Sßublifum freiücb jeigte Wenig SöerftänbniS, meinte ©torm, beim e§ öermifjte

bie Strafen unb jene au» ber sMtäglid)feit ber 3lnfd)auung fjerborgebenbe

bequeme 93erftänb(id)feit :c.

@§ ift un5meife(f)aft, bafj jmiferjen beiben Stdjtem nitfjt Moü tiefet SSer=

ftänbni», fonbern aud) eine merllidje Uebereinftimmung in if)rer bidjtcrifcfjcu

©efüt)l»= unb ?lnfd)auung»meife beftanb, fo berfd)ieben fie fonft aud) fein

mögen.
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SDcit inniger greube nafjm Mörtfe Storm§ Mitteilung auf, bafj <ßaul |jet)fe

fid) in ber Sitteraturbeilage jum ©eutfdjen $unftblatt fo günftig über feine

Seiftungen auSgefprodjen fjatte; f)infid)tlid) be§ holten fjabe er ifjn, meint

Murrte, offenbar gefdjont. „53erfd)iebene Partien im elften Seil beffetben,"

fd)reibt er Storni, „finb mir felbft mibermärtig unb forbern eine Umarbeitung,"

bie ftfjon im gafjre 1850 Dom ©idjter geplant mar. Storni vermittelte bann

Silhouette Suife uon SBrettfdjroevts, jum „.sruifcelmänntein'

jmifrfjen £>et)fe unb Mörife beu ®rufjau§taufd). (£» ift bemerfen§mert, \>a$

Storni roie £ei)fe ben holten nicfjt üeränbert f)aben mollten.

üfteben Ueberfe^ungen au% griednfdjen
<

£)icf)tern, ju benen er fiel) burd)

einen SSerleger „befcfjmatjen" lieft, förberte er bie Mojartnoöette unb backte

„an einen rein poetifdjen Stoff", mobei ifjm „abermals bie Maffabäer ein=

fielen."

^lufjer ©elegent)eit§gebid)ten, bon benen jroei einen, roenn man fo fagen barf,

tjalbamttidjen (£l)arafter fjaben (®eb. S. 282
f.,)
— ein§ ift ein finniges
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©eburt§tag§=($ebid)t an feine grau (©et. 46) — ift au§ biefer Qdt nur bie

töftlidje „r)äu§fidtje Scene" (®eb. S. 304—309) befannt: „Untofflfürliay

reben ber £err ^räjeptor 3^or iu§ uno
f
eme

i
un9e %xan näcf»tltdt)er 28ei(e

„etegifd)e§ SOJaf?" unb ber ttugen „9ftfe" gelingt e§ bie SSaljrtjeit itjre§ $enta=

meterS §u erroeifen : „C5l)re genug blieb un§, etje mir ©ffig gebraut."

5(ud) journaliftifd) mar er aufteilen thätig, mie au§ einzelnen Beiträgen

§ur 2lllg. ßeitg. berüorgefjt, uub SQMtjrlen mar e§, ber eine anfrage megen

itebernaljme ber 9?ebattion be§ „(Salon" bermittette; Sftörite Ijatte juerft trbt>

Dieter 33ebenfen jugefagt (Dttober 1853), bat bann aber „ut ertauben", baft er

bon ber befprodjenen Siebattiou jurücf unb in bie 9teit)e ber Mitarbeiter trete.

3n ber 9Jad)fd)rift 511 biefem Briefe fd)lägt er al§ 2lu§meg oor, ben „Salon"

in ^mei ungleiche £>älften mit je einem 9iebafteur ju teilen, eine profaifdje unb eine

poetifd)e. „%<$) mürbe," fäfjrt er fort, „teuere übernehmen unb tonnte Reifen,

biefem gadfje, meld)e§ bi§ je£t mefjr nur al§ Sücfenbüfjer angefeljen mürbe,

burd) meine perfönlidjen 93erbinbungeu unb eigne Sftitroiifuug, SKeotfion k. ein

b,öt)ere§ ^ntereffe 51t berfdjaffen, otjne baf? if)rn ein unber^ältniSmäfjig großer

SHaum auf Soften ber profaifdjen Unterhaltung^ 2trtitel jugebadjt merben foltte."

$)ie ganje Sad)e fdjeint fiel) aber mieber jerfdjlagen ju tjaben. —
Sm grübjafjr 1855 tjatte Wöxite bie grofje greube, bafj Ujm fein ©retten

ein ftarfe§ SRäbdjcn fctjentte. 5tm 7. 9Kai foltte e§ in ber £>ofpitaltird)c getauft

merben, §arttaub3 mürben baut getaben, „bannt mir, fdjreibt ber 'Siebter, bie

alte 2ßermbred)t5f)aufcr ©eoatterfeijaft, bie btSljer ja nur einfeitig mar, au§

Slntafj biefe§ benfmürbigen casus, auf (Stuttgarter ©runb unb Söobeu erneuern

unb tomplettieren."

Surj barauf mar bie SKojart^obcHe „äftojart auf ber SKeife nad) $rag"

enblid) bottenbet. £>te üftoüeUe beruht ebenfalls auf freier ©rfinbung; ber

®id)ter fd)itf fid) eine einfache Gegebenheit : 9Jco3art reift in Begleitung

feiner grau ftonftanje nad) $rag, um ben 2)on %uan bafelbft jur 5luffüt;rung

51t bringen. Untermeg» läfjt fie ber SMdjter auf einem Sanbfifce mit einer

gräflichen gamitie in 23erütnung tonnueu, unb im SBerfehr mit biefer geftattet

fid) nun ein meifterf)afte§ Jöilb oon SKojartS HebenSmürbtger unb getftooller

^3erfönlidjteit. T>er £)id)ter gemährt t)ier feinem Sicbling einen ©lüd§tag, ben

u)m ba§ ©efdjicf berfagt f)at; er läfjt ifjn in ber forgenlofen gülle eine§ eblen

|jaufe§ ein paar feiige Stunben feinc§ Etagen £afein§ leben unb ben neuen

greunben einen 23orgenuf$ feine§ tjenlidjftcn 3ßerte§ geben: „mie Oon ent=

legenen Sternenfreifen fallen bie £one au§ filbernen ^Sofaunen ,
ei§fatt

äRart unb Seele burd)fd)neibenb, fjerunter bureb, bie btaue 9?ad)t." 5lber aud)
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biefen feiigen Sag be§ grofjen SKetfterS mufj ber £)id)ter in ba* me()tnütige

Sieb anklingen taffeii

:

„(Sin Xännlein grünet reo, roer roeifj im 3BaIbe;"

unb:

„3'uei fcfjroarse 9?öfjlein raetben auf ber Sößiefe;"

„Senf e§, o Seele!"

!gm Sd)ve 1856 erfdjien bie§ ftleinob bon (ärjäOIerfunft in ber (Sinjel^

ausgäbe unb im felben Safjre fdjon mufjte eine neue Auflage ber Diobetle folgen

;

— bie 3. Auflage ber ©ebid)te erfdjien ebenfalls in biefem ^afjre — ; feine

größere Arbeit 3Köri!e§ l)at eine fo ungeteilte begeisterte ^lufnafjme gefunben.

(Sin if)m perfönlid) gan$ Unbelannter, ein preufuferjer Sanbrat b. 2S. fdjrieb

bem SDicfjter balb nad) bem (£rfd)einen: „Sie müßten bem einigen ©otte

bauten, ber 3>fmen bie <Seele cinge()aud)t, ber biefe ©eele gefügt unb Sljnen in

bem Sufj bie glitte ber $oefie, ber Sunji ju eigen gegeben." „ßine foldje

Bereinigung ber äRufif unb ber $oefte mie in ^l)rem SKogari traf id) nodj

nie. . . . üftod) meifj id) nicfjt, ob id) eine ®td)tung in ^Sorten gehört, ober ob

id) bie SSeilen ber f)Öd)ften güttlidjften SRuftf im ©eifte bernommen."

9Iud) bie greunbe l)atten md)t einen Slugenblicf an bem burd)fd)(agenben

Erfolg ber Lobelie gezweifelt, unb al3 nad) bem Borlefen berfelben 9ieftor

SÖotff jagte, er fei babei nidjt au§ einer mebmütigen Stimmung l)crau§gefommen,

antmortete ber 2)id)ter: ,M$ ift e§ aber eigentlid), ma§ id) bejroerfte." greilid)

maren mandje nidjt ganj bantit jufrieben, bafj er „au$ ber Pöbelte fo biele§

meggemorfen l)abe." Befonber§ erfreut mar 9ftörife barüber, baf? man iljr

nid)t aufef)e, mit mie ftarfen Unterbrechungen fie gearbeitet, ja mie fie mand)mal

beinahe gan^ aufgegeben gemefen fei.

Um fid) fein fronet nid)t berrücfen ju laffen, blatte er erft nad) ber Boll=

enbung ber Lobelie SOtojartS Biographie bon Oafsen geiefen, au§ ber er bon

ber 9(nmefen()eit äftojartg mit feinem Bater in SubroigSburg (1763) SenntniS

erbjelt. „911fo," fd)reibt er ta an £jartlaub, „l)ätteu bie fleinen %üfo bod) aud)

auf jenem ^flafter gemanbelt."

®ie 'äRojartnobelle tfjat aud) in 3Jiünd)en ftarfe SBirfung. <Sd)on borfyer

blatte $. §ei)fe ben ®önig Wla% auf 9Körife aufmerffam gemadjt, unb Sluerbad)

blatte bei if)m fo gefprodjen, a(§ ob e§ nur auf ifjn anfomme, um fid) „gan^

mann in 9#ünd)en 311 betten." 9(13 ber £>id)ter bem Könige SKaj nun feine
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®ebid)te unb bie ^Jcojartnobeße gefd)icft Ijatte, antroortete biefer u. a.: „£$n=

mitten fo mand)er bon Setbenfdjaft beraegten litterarifdjen <Sd)öpfungen ber

3eit ift ein 2)id)ter, ber, toie Sie, bie 5lnmut liebt unb ba§ tjeilige SOcafj eine

ttJor)Itf)iienbe ©rfdjeinung". SDcörite» Berufung nad) 9J?ünd)en lüurbe ernftlidj

in§ 5tuge gefaxt, unb (Reibet übernahm e§, bei einem borübergefjenben 3lufentb,alt

in (Stuttgart ben Sermittler ju madjen. . ©in SUtgenjeuge erjäfjlt bon bem 3u-

fammentreffen beiber £)id)ter unb ifjrem gemeinfamen ©ang nad) Gannftabt:

„'üluf bem ^jeimroeg bebecfte ftct) ber §imme( mit SBoltenflotfen, meldje bie

untergetjenbe Sonne bemalte. ,,2öeld) ein Sdjaufpiel, lieber ÜDtorite!" jagte

©eibel, inbem er fdjroärmcrifd) beffen Slrm ergriff, tiefer, bon bem @efüb,l§=

auäbrud) faft crfd)redt, berfetjtc: „S)a§ tjeiftt man bei un§ Sdjäfle." Xaun

auf ben il)m gemad)ten Stntrag jurüdfornmenb, fagte 93cörife: „Sie bürfen

mir§ glauben, bafs id) banfbarft bie freunbtidje 2lbfid)t, meldte (Sie leitet, empfinbe.

?(ber e§ gefjt uid)t. SStenn Sie müßten, meldjeu (Sntfdjluf? jdjou e» mid) t'oftet,

einer ©efellftfjaft 51t lieb in einen anbern 9vod 51t fdjlüpfcn!" —
2>ie SBtrrung ber äRojartnobeUe in SBien Micfi nidjt Ijinter ber in äßündjen

5itrücf; unb bnfj fie %l). Storni mit foldjem Gcntjüäen anfjörte, mar bem

£>id)ter ganj befonber» erfreulid).

3>m Stitguft 1855 nämlict) fjattc Storni, ber mit feinen (Sltcrn eine Steife

nod) £jeibelbcrg unternehmen molltc, bem 3)id)ter ben längft geplanten üöefud)

angelünbigt, ber aud) mirflid) ganj ber 3Ibfid)t gemäfj jur Slu»füt)rung tarn.

3>a SHörife feiner Unterrid)tsjtunben falber nid)t felbft 511m 53af)ntjof fommen

tonnte, um Storm abjufjolen, fjatte ^jartlaitb biefeu in (Smpfang genommen. „$n

ber einfad), aber nett eingerichteten 28of)uung," erjafilt Storm, „freilid) mehrere

treppen tjod), mürbe id) bon grau unb Sdjmefter empfangen. SÜtörife felbft

mar nod) nidjt ba; aber mäfjrenb id) mid) an einem ©tafe jungen 23ein§, nod)

au» bem ©arten in 9Jtergentt)eim, nad) ber tjeifjen gatjrt erquiefte, trat aud) er

()crein. @r mar bamal» erft 51 gatjrc alt; in feinen 3"gen aber mar ettooä

(£rfd)laffte§, um nid)t 511 fagen 3Scrfallene§, ba& bei feinem lid)tbtonben ipoar

nur um fo mef)r fjerbortrat; sugleid) ein faft ftnbtidj jarter 2lu§brud, afö fei

ba» ^nnerfte biefe» SOcanne» bon bem treiben ber Sßelt nod) unberührt

geblieben.

„Gr fafjte mid) an beiben §änben unb betrachtete mid) mit großer ^er^lictjfeit.

,©elt, Sllte, fagte er bann 51t feiner grau, fo l)aben mir tf)n un§ ungefähr

borgeftellt. 5tl§ id) eben ba f)eraufgegangen bin, ba fyabz id) mir bie (Stufen

angefeljen unb gebad)t, ob motjl ber Storm ba herüber geftiegen ift.' 93ei ben

©efprädjen, in bie mir balb bertieft maren, offenbarte fid) überall ber il)m

§lfdjer, äWörife. 13
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inneroofmenbe £>rang, fid) alle§, and) ba§ 21bftraftefte gegenftänbttd) auszuprägen;

bie dJlonabm be§ öetüniis er)ct)ierten ifjm tote grofd)laid) ; bon ben flehten

9iaturbitbern be§ ifjm befreunbeten £>id)tcr§ ®arf 9Jtat)er jagte er: ,(£r lann

nid)t§ paffieren taffen, obne e§ auf feine 9lrt gefpiefjt ju tjaben.' 2c. 33on

^jeine fagte er: ,(£r ift ein ®id)ter ganj unb gar, aber mdjt eine SSiertel=

ftunbe tonnte id) mit ifjm leben roegen ber ßüge feine§ ganjen 28efen§.' Qu

(Reibet unb $et)fe füfjlte er fidj bagegen Ijtngejogen unb roünfdjte fid) nur

^ugenb unb ©efuubfjeit, um ifjnen rectjt feurig entgegen tommen 51t tonnen.

3tu§ ©torm§ ,,^m ©onnenfcfoetn", ba§, tüte er fagte, mit feinem ^ßinfel au§*

geführt fei, möd)te er brei ©teilen auf ^or^eüan gemalt tjaben. ®ann fam er

auf feine Stebbaberei für SSogel 51t fpredjen, unb im ©djlaf^immer, roo fein

erft einige Monate alte§ ®inb fdjlief, ftonben jroei 9fatfef)id)en im Bauer am

genfter; ,ndjtige ©olb= unb ©iiberfäbe,' fagte 9#öriEe, ,5iel;e fie f)erau§; fte finge

fo lei§, fie rootk ba<§ ®inb net roecfe.'"

Heber £ifd) fprad) er befonberg mit §artlaub in feinem betjagttdjen

@d)tüäbifd) unb auf eine Bemerfung ©torm§ über 1J31att= unb §od)beutfd) legte

er äutraulid) feine £>anb auf jene§ 3Irm unb fagte lädjefnb: „SSiffe «Sie roa§?

$>d) möd)t§ bod) net miffe."

©afj Sföorife üor £ifd) betete, mar ©torm allerbing§ erftauntidj unb nur

al§ paftorater Ueberreft erflärttd). ©ei bem ©efpräd) über bid)terifd)e§ ©djaffett

äußerte fid) 5)Ji3rtte baljin, e§ muffe nur fo üiel fein, baf3 man eine ©pur bon

fid) jurüctlaffe; bie §auptfad)e fei aber ba§ Seben felbft, baZ man barüber

nid)t bergeffen bürfe.

9lm 9Jad)mittage, crjäfjlt ©torm, tuurbe mir 51t Citren auf norbifd)e SSeife

ber £()eetifd) f)ergerid)tet, SDJörife felbft fcfjteppte au§ feinem ©tubierftübd)en

einen £ef)ttftut)t gerbet, unb al§ ©torm fid) gefegt Ijatte, begann er feinen

-9J?03art, ber eben üoüenbet mar, borjulefen. „'Sie nod) iugenbltd)e grau be§

®id)ter§ ging inbeffen, rote ein freunblidjer §au§geift, ab unb §u; bie roirt-

fd)aftlid)e ©orge für bie ©äfte batte fie genötigt, fid) bem patttomimifd)

funbgegebenen 2öttttfd)e il)re§ ÜD?anne§, fid) mit in unferen ®rei§ ju feigen, mit

bem liebenSroürbigften 3tu§brucf be§ 33ebauern§ 51t entjterjen. 9ftörite la§, roie

mir bamal§ fd)ien, üortrcffiid)
;
jeber Anflug bon Shatef't mar babei berfdjtüunben."

Sßenn £javt!aub bem SSorlefen mit Begetfterung folgte, fo mufj ©torm bon fid)

befennen, bafj er babon „freubig tjingeriffen" mar.

©obalb ba§ ©efpräd) auf ben holten tarn, tlagte Wövik, bafj tf)m bie Um=

arbeitttng tttcfjt gelingen tuolle, er Ijabe ba§ Bitd) fd)on einmal bor ttngebulb

an bie SBanb getnorfen. WIS aber ©torm bon ber Bearbeitung überhaupt abriet,
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entgegnete ber $)id)ter: ein Sötoter, ber ein 53ilb toieberfjolt, mürbe bod) nid)t

„mit Sßetoufttfein biefelben Skrgeictjnungen toieber Ijineinmalen." gum ©d^tufs

tarn bie 9tebe nod) auf ©eifterg'efcfjidjten, bie 9J?öri!e, toie fpäter Storni» Sot)n

fidj ausbrüdte, „mit einer bie DJacfjtrufye gefäbrbenben 5Dteifterfct>aft" 511 er=

jäljlen toufjte.

„33ei einem Stbenbfpa^icrgang burd) bie Stabt, berichtet Storni toeiter,

mürbe mir bie Steinfigur be§ iputjelmännlcinS gegeigt, toeldje üben an ber (Scfe

eine§ §aufe§ tjuefte ; toeiterljin trat sD?örife in einen Saben unb taufte mir ein

paar toeifk ®reibeftifte, bereu id) midj, tote er gu tljun pflege, 511m bequemen

Wieberfdjreiben poetifdjer ^robunionen auf eine (Schiefertafel bebienen mödjte."

5lm anberen SSormittage tramte Sftörtt'e allerfjanb l)anbfd)riftltd)c Paritäten

au§, toie ein @ebid)t Pon Apetne, mehrere Pon Jpölberltn,

aud) allerljanb folorierte geicfjnungcn, °'e ^on einem

3eid)cnlef;rer au§ bem Porigen $arjrlninbert ftammten;

SOJörtfe tou^te biefen, ben er nid)t gelaunt fjatte, in feiner

Sd)tlberung fo plaftifd) barguftcllcn, baf? Storni guleljt

fat), „toie ba§ fettige ßöpflein fidj auf beut blaimx dlod

auffcrjtagc fjin unb toieber rieb."

Sftacfjmittag» tamm Storni» (Sltern nadj, bie SRürite

prächtig fanb. 93eim ?lbfd)ieb bcfcfjcnfte er ben ©oft-

freunb nad) feiner Slrt; ber Pon Storni unb feinen

(Sltern öfter angeregte unb bringenb getoünfdjte ©egen=

befud) SKörifeS unterblieb aUerbmgS. —
sDZöri!e§ (Stellung im Mattjariucnftift fjattc fiel) unterbeffen infofeni ju feinen

(fünften Periinbert, at§ fein (Mjalt fdjon 1854 auf 100 unb Januar 1856 auf

350 ©ulben (ca. 600 9fö.) mit bem 33orbeb,alt erf)öt)t tourbe, bajs WöxiU gegebenen

gaü§ mel)r Stunben erteile, too^u e§ übrigens
1

nur Porübergeljenb fam. %m
September 1856 erluelt er ben Sitel ^rofeffor, nad)bem er fd)on im 2tuguft 1852

Pon ber Sübinger ipocfjjdjule bie pl)ilofopt)ifd)e Stoftortoürbc erfjatten tjatte.

Qeittoeilig gab er nidjt ber oberften, fonbeni ber gtoeitoberften klaffe ben beutfdjen

Unterricht einfd)Iiet,Iid) be§ beutfdjen 2hiffaj}e§. 9Jcörife liefj e§ fid) in feinem

Seljramt angelegen fein, feine Schülerinnen 511 litterarifctjem Urteil unb ©efdjmad

nid)t blofj im allgemeinen anzuleiten, fonbern aud) in metrifcfjer SBegieljung

Zubern er Pon if)nen einige felbftgemad)te ^»ejameter Perlangte, tooltte er fie

nicfjt, toie er fagte, „311m SBerfemadjen anleiten", fonbern bamit fie ba$ metrum

inne Ijaben, bei ber Seftüre foldje SSerfe gut üortragen fönneu fotoie aud) beur=

teilen lernen, ob fie gut ober fd)ted)t gemadjt finb.

13*
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•ftadjbem er auS ®efunbt)eitSrüdfid)ten feine 9JhifeumS=23orlefungen auf=

gegeben Ijatte, tünbtgte er ^ribatbortefungen in folgenber SSeife an: „SDer

Unte^eidmete fjaft in feiner Sßofjnung, ApoSpitatftrafje 36 (borljer ^atte er

91Ueenftrafje üftr. 9 geroolmt), bom üftobember an tüöd£)entiicf) jmeimal

für eine tteine Silicat)! Softer bon 16 bis 20 $af)ren Settionen über bie

poetifdje Sitteratur ber ®eutfd)en — mit parallelen auS anberen Sitteraturen,

auS alt=gried)ifd)en ®id)tcrn :c.
—

" ^auptjrnec!: „93itbung be§ äftfjetifcfjen

Urteils burd) ^Betrachtung guter StRufter unb entfpredjenber Söetfpiete." (Später

tonnen bamit auf SSunfdj „prattifdje Uebungen im Vortrage profaifdjer unb

poetifdjer ©tüde berbunben merben." —
9lud) für biefe SSorlefungen bot ifjm baS immer roteber aufgenommene

Stubium beS ©oetf)e=Sd)iIIer'fd)en 23riefmed)fefS neue Anregung. 5)aS Söud) ift,

urteilt er bamafS, „in feiner 9trt ein 53ud) aller SBüdjer". Sßenn er ba fo ein

ßraftmort traf, baS tfjm auS ber Seele gefdjrieben mar, fo jeidmete er eS auf.

(Sine Stelle, bie tljm ganj befonberS treffenb erfdjien — in einem Söriefe ®oetf)eS

bom 6. 9Kär3 1800 — tjiefj bjürttid) fo : „®te SDtctjtfunft berlangt im Subjeft,

baS fie ausüben foll, eine gemiffe gutmütige, tnS 9?eafe berliebte Söefcfjränfttjeit,

fjinter loefdjer baS s21bfolute berborgen liegt. 2)ie gorberungen bon oben herein

jerftören jenen unfdmlbigen probuftiben ßuftanb." Wlan tonnte SlftörtteS bid)te=

rifdtje SBefentjeit nid)t tiefer unb fdjtagenber beaeidjnen als e§ tjier im allgemeinen

bon ©oettje gefcfjef)en ift.
—

Sm Januar 18 57 bradjte, tote fid)<Storm auSäubrücfen pflegte, grau Margarete

nod) ein gmeiteS 9)?äbcb,en in bie 2Birtfd)aft, Waxia genannt. £ie lang erfelmte

Steife nad) bem geliebten Söobenfee tonnte in biefem 3>af)re ausgeführt unb all

bie lieben alten ©rinnerungen an üjn aufgefrifdjt merben. SllS im folgenben

Satire fid) „bie eble greunbin" ßuife bon Söreitfdjtnert Verheiratete, tuibmete

it)r ätförite 51t ifjrem £>od)5eitStag baS buftige „SSie .manchen borgen, frifd)

unb moljlgemut, im licfjten Sommertleib, gelbblumen auf bem §ut" :c. (®eb.

@. 281). 51ud) im barauf folgenben 2>af)re tarn eS nur gu einigen ©efegentjeitS^

gebieten — barunter baS fdjattljafte ©eburtStagSgebidjt (©et. ©. 47) an feine grau,

beffen Sdjtufj fid) auf einen untermegS gefunbenen tupfernen gingerriug be,yet)t:

3tuf btefeS 3 ei^ en 9e&' ia) nia)t§ uerloren:

£>ein erfter SDiann lebt nott), gottlob!

3ür einen graeiten — bift £>u nid)t geboren."

9teid)lid)er flofj anfangs ber 60 er Sf»l)re bie bidjterifdje Duelle. %m
^abre 1860 entftanben baS liebliche Stütf „Zitronenfalter im Sfpril" (®eb.



2lm Äatyarinenftift. 197

<g. 287), bie fnappe bramatifdje ütomange „bitterliche SSerbung" (©• 66) mit

bem fdtjntppifcJjen ©ct)tu^, ba§ ©pigramm auf bie Sttürtinger ©dmte, au3 ber

©Delling (jeroorgegangen mar (®eb. ©. 277) unb an ben 5Mtor be§ ®atf)a=

rinenftift§ bie tiefempfunbene ©tfmt-Gclegie „|>ermippu§" (@eb. ©. 263 ff.) r ber,

„öom ftärfenben Sünfjaucf) finbtictjer Sippen genährt", bi§ tn§ fjödjfte ©reifenalter

„in gcfdtjloffener £jalle", „aud) mof)t öfter im ©ärtdjen am §au§" bei befd)eU

benem 23rot bie Perfammelten SC^dbcrjen lefjrt, benn e§ friftet 51§flepio§ felbft

„ibm bie gefegneten Jage".

2lu§ bem Ssafjre 1861 ift nur ein ©ebttfjt in bie (Sammlung (©. 69) auf=

genommen, „®ie £otf)ter ber £)eibe", am 3. September an öartlaub gefanbt mit ber

Söemerfung, e§ fjabejuerft „Morgentoilette" gefjetfscn, fei „au§ Slnlafj eine§ engtifctjen

Kupferftid)§ entftanben" unb „eine 2(rt $enbant -mm König äßüeftnt, mit einer

f)afb fdjer^aften ©djfafjmenbung, moriu boct) notf) ein ©tadtjel bon heftiger

@iferfud)t." 2ll§ ©egengnbe für ben großen ©lobu§, ben ifmt |jartlaub gefctjenft

fjatte, fanbte er biefem (Snbe 1861 bie föftltdje (Spiftet an ba§ „©lücfMinb" $aul

£jenfe, jucrft „^Sater ©crjaffner" genannt unb at§ „Söefudj in ber Kartfjaufe" (©eb.

©. 240—245) befannt. Unter jenem tarnen aber blieb fie im SDtörüe'fdjen

^jaufe mie ber treuefte §au§freunb; ba$ Heine „Mariete" fannte fie bom

häufigen SSorlefen atSbatb augmenbtg unb trug fie in be§ SSater§ Jone gum

atigemeinen (Srgö^en aucb im greunbeSfreife öor.

tiefer SreiS fjatte fitf) beftiinbig ermeitert. $ßon ©djaufpietern mar e§

befonber§ Karl ©runert unb fpäter geobor Söme, mit benen unb beren gamilien

ber ©idjter gern SBerfebr pflegte; SWortfc ipartmann führte üjm 3- Surgenjeff

ju, mit bem er nod) einmal bei ber 23tarbot=©arcia jufammentraf. Sßie biefe

fljtt bnrcf) ben Vortrag felbftfomponierter Mörife=Sieber erfreute, fo mufjte ifjm

Sßaron ^ornftein burtf) feine Kompofitionen ^ntereffe abjugeminnen. %\\

SDZicrjael öernotjS fanb SKörife einen „grunbgelefn-ten Mann", ber „ungemein

lebhaft unb Polt ©eift" mar. Stnbere litterarifctje Söefanntfcfjaften, namentlich bie

mit Manuftripten Perfefjenen, mareu i()m nicf)t fefjr erfreulieb,: 33obenftebt§

„Marfa" fct)ien if)m atö ©an^eä ntd^t rjalt= unb bruefbar; §. Singg§ „SSötter*

manberung" mirfe, meinte er, „unrein unb peinlict), betäubenb unb bumpf".

©anj grember unb Unbekannte erfdjienen mit Manuff'ripteu, ober feierten fotd)e

anbere übereilten $llbum§ 5um (Sinfdjretben, 5(utograp'f;enfammler unb unge=

^ärjlte anbere männlidjen unb meiblict)en ©eftf)led)t» fct)märmten burd) fein |jau§.

21uf anbringen ber ©einigen entfdjtofj fiel) ber ©idjter menigftenS §u einer

„Srflärung", bafj er Manuffripte nidrjt mefjr bitrcrjfefjen fönne; al§ if)n aber

grau unb ©cfjmefter bnju bringen molltcn, menigften§ eine ©predjftunbe einju^
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rieten, lehnte er bieg mit ber 23emermng ab, ba§ mürbe bon ifjtn eine grofc

ttjuerifc^e Unbefdjeibenfjeit fein. So blieb er beim borerft im „Stuttgarter

Strubel". SBenn gannt), bie ältefte Softer, itjre ^laOierftunbe tjatte, erjagt

feine grau, mären nicfjt genug ßimmer, um allen 33efucfi unterzubringen, ber oft

genug Stunben lang bauerte. Um fid£> SonntagS einige SRufje ju berfcfjaffen

fcfjloffen fie firf) öfter ein; aber bann brangen bocf) bie tyaMt ein. „deinen

Sonntag, fcfjreibt grau ÜÖJargarete 1861 einmal an (£lara, tonnen fie einen

ungefähren laffen; unb al§ menn (Sbuarb Oon ifjnen befolbet märe, folt er bie

Sacfje — gemeint ift ein £>rama üon neun Sitten — nochmals burcfjlefen;

roafjrfcfjemlicfj fjöngt fief) aber baran nocf) anbere§, mierool)! er fcfjon jmei fwlbe

£age feine Dtjren ba^u Vergab; e§ ift 511m S3tutmeinen, mie Gbuarb feine 3e^

geftofjlen mirb! 2)er arme 9Jcafer holten!" (£in anbermal, um biefelbe 3eit,

macfjt fiet» bie bcbrängte $)icbterfrau ifjrem Scanne gegenüber, al* er nacf) Sorcf)

geffofjen mar, fo Suft: „§at man beim f)ier aucfj nur eine Stunbe boll^

fommcne 9tnt)e? ft\umt mar eine bebürftige grau bon mir mit einem Secbfer

unb Sroftfbrücfjen entlaffen, al§ e§ mieber läutete: ein £jerr mar es>, ber auf

ferne grage, ob Tarife 51t §aufe fei, unb auf bie ttjöricrjte Slntmort ber ÜDtagb,

$)u feift in £'orcf), fogfeicf) fagte: fo, ba reife icf) ü)m nacf)." @r ftellte ftcf)

bann al§ baljrifcljer Offeier Oor, ber bie 9ieife nur unternommen, um ben ^>id)ter

fennen ju lernen ; unb alle Siften unb SluSreben Ralfen nichts : er fjatte aud) in

Sorcf) feine 9?ut)e. Unb fo ging e§ ofjne ©nabe unb täube.

Um fo größer mar freilief) bann bie greube, menn Wöxik Samftag 9aicfj=

mittag mit ben Seinigen 5U gufj einen 3lu§flug macfjen fonnte. $)a mürbe

aucfj öfter ein ^äcfcfjen für arme Seute, btc i()nen in ber 9?acfibarfcf)aft befannt

maren, mitgenommen mit abgelegten ®inberfacf)cn, altem Spielzeug, 2Iepfetn unb

bcrgteicfjcn. So ging'£ burdj SBalb unb gfur, im „2öalbt)orn" mürbe einge-

teert unb fid) erquieft, unb auf bem |jeimmeg burefj ben SBatb muffte ber SSater

fo gefcfjicft ben ®ucfucf nacbjuafjmen, bafj ber ifmt au§ bem SBalbe antmortete. —
Ungeteilte greube erlebte Der SDicfjter auef) an mancfjein greunbe nidjt.

Sll§ Straufj feinen 9luffafc über ba§ Tübinger Kleeblatt — Sftörife—23auer—

2öaib(inger — oon neuem erfdjeinen liefj, mar e§ ibm fet)r bermunberlid), mie

einer „einen alten greunb bei beffen SeibeSleben auf folcfje 5lrt bem $ublifum

anstellen mag". Straufj ber ätfenfd) fetjeine in Straufj bem 91utor aufgegangen

gu fein. Slucfj ^ermann ®ur§ melbete fief) mieber titterarifcf) an, inbem er ifjm

ben „grembfing" olme Söegteitmort äufefjicfte. SDcörife fjatte ÜÜX&, ber 1843

nacf) ^arlSrufje übergefiebelt mar, julet^t feine ,,3bt)Ue bom SBobenfee" überfanbt,

aber, mie e§ fcfjeint, feine Wntmort erholten. 2K§ ®urg im ^aljre 1848 güfjrcr
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ber 9iabdalen in Stuttgart geworben, mar ce, mie begannt, jum üüüigen SBrud)

äroifdjen beiben grennben gekommen. 3ener Sßerjucf) oljnc ein greunbe&nort

fd)lug nitf)t ein, ber „grembling" erfdjien ä)cüriie atä „eine S(rt 9Jcärcb,en unb

©leidmiä in Se^ug auf fein eignet (Sur^) ©dntffat, ftol§ reiigniert unb mir

nidjt angenehm." Grft fpätere 2tnnaf)erung§r>erfud)e führten uncber §u gegen=

feitigem rjer^lic^ciT (£itmernef)men.

©eitbem SÜüirjulen feine $ro-

feffur am ^olptedmihwt in Stutt=

gart mit einer Stellung im ftatiftifd)

topograpfjifdjcn Sßureau (1860)

be5tt>. in ber Üentratfteüc für

Öanbel unb ©cmerbe üertaufdjt

Ijattc, ging er auf bem SSege jur

Sanjlei gemöljulicb, nad) 2tfdj \u

bem alten greunbe, um tf)m ettoaS

2 üficc- nom 9tad)tifd) unb ber

gleid)eu mitzubringen. Unb mie bie

beiben greunbe einft einen gemein*

[amen Scrjlafrod unb Gplinber, ge*

nannt 2d)(offer, gehabt Ratten, fo

ftcÜte 90cät)rlcn fdjon feit 3a&A=

5cf)ntcn für bcn grcunb faft jcbe»-

mal bcn SBefudj* unb geftfrad. ©ine

gcmcinfame Steife rechneten beibe

51t ifjren hüdjftcu Oknüffeu; aud)

in ben ©ommerferien 1862 führten

ftc eine fotdje na er) 9tippolbc<

au k. au§, unb bei ber ipeimfeijr

meinte ber 'Sidjter: „(Sine SSalang

ofmc (Srfurfion ift eigenttid) feine red)tc. ©§ ift fjintcnnad), al§ meun man

fid) tu ein ungemad)te§ Söett legen mufj."

2Sar 2Räb,rlen Perreift, bann l)alf Sßrofeffor fttaiber mit bem geftfract au?,

ben ber £)id)ter bann al§ „einen ber ge(e()rtefien unb erjrmürbigften grade im

gangen öanbe" preift. 3Son einem Unbefannten mar einmal „bem r)odr)gefcr)ät3ten

®id)ter" eine franjöfifdje Ueberfetmng be§ „©artner" nebft einem Später über*

fanbt morben, für ben er fid) eine glafd)c tmm „StKerbeften" faufeu foüte.

SRörife leitete fpäter (Wqi 1S67) biefe ©penbe in ©eftalt einer güvjdje

•ißrofeffor SRäljrlen.
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(Xljampagner an greunb ®laiber, ber furj Dörfer Ujn burd) eine SBortefung über

feine ®ebtdjte erfreut r)atte
f
mit fotgenben SDiftictjen weiter:

* * „2ßa3 Su ©uter bem ©ärtner erjeigt unb ber übrigen ©ippfdjaft,

©oltf)eg 31t lohnen, — roaö finb 3iofen unb helfen für £>id)?

£ätt id) nur glafdjen genug com „aüerabeften" im Setter!

2t6er nun fyeifjet e§: 9timm ©ine für Xaufenb oon mir!"

„Merabeften" im 3. SSer§ mar eine 9Infpielung auf einen tängft üer=

ftorbenen Pfarrer, beffen graPitättfdje ©pred)tt>eife ber ©icfjter unter greunbeu

jutocilcn nacfjtnacfjte. 9kd)t beseidjnenb für Sftörtfe ift fomof)t feine bidjterifdje

9?eife mit 2. 9ftd)ter, auf ber fid) biefer „immer prattifdjer" ermiefen baben

fofltc als jener (®eb. ©. 249 ff.), al§ aud) „Sebem ba§ ©eine" (®eb. ©. 65)

mit feinem necfifdjen ©djtufe: „SDiein ift \>a% 9tfäbdjen unb ©ein ber ®nopf."

£)a§ innig=fromme ,,©d)tafenbe§ gcfuSfinb" juerft „©er ©rtöfer" überfctjrteben,

(®eb. ©. 163) trägt im Original ba§> Saturn: 14. ^ärj 1862. —
greubig beroegt mürbe Sttörife, alz ifmt ju ©djttterS ©eburt§tag ber 93er=

roaltung§rat ber @d)illerftiftung eine (Sljrengabe fanbte unb in beffen Söegleitfdjreiben,

ba§> Pon ©ingelftebt unterjeic^net mar, auSfpradj: „Wvfyt nur bie Siefe unb

SSettje S^rer Iprifdjen Eingebungen, aud) ok 2iebIid)Mt unb ptaftifcfje ©d)ön|eit

gfjrer epifcfjen ©arfteüungen ()aben igfjnen ba§ §er§ ber Nation gemonnen."

(Sin mirflidjeä SSerbienft um URörife ermarb fid) aber ber 33erraattung§rat ber

(Stiftung, al§ er ü)m im folgenben Safjre eine jcU)r(id)e $enfion Pon 900 ÜDtf.

au§fe^te. üm% nad) jener erften ©abe erhielt er ein Telegramm Pon ®aulbad),

bafe ifjm ber üü(!arjmitian§=£)rben Perlieljen fei; Anfang ©esember 1862 (8./12.)

überbrachte ber baprifdje ©efanbte in Stuttgart bie ^nfignien. SU§ ber ©tdjter

barüber an ^arttaub bericfjtete, fdjrieb er in feiner fd)tid)tbefd)eibenen 9lrt:

„Söei all bem tjatte id) ttmfjrljaftig unb f)abe nod) bie (Smpfinbung, af§ liege

ein feltfamer Irrtum ju @runb. SSenn id) ba% Söenige, roa§ Pon mir au§*

gegangen ift, anfetje, fo roeifj id) roirtlid) nid)t, tote id) 5U biefer 2(u§=

5eid)nuug tomme."

SSie er fpäter fyörte, ®aulbad) fyabe bie 33erteif)ung be§ Drben§ an i§n

burdjgefeftf, möljrenb ©eibel biefe $u§5eidjnung für ?ß. §epfe roünfd)te, fanb er

Ici3tere§ „f)öd)ft natürlid), red)t unb billig", unb fügte f)in:m: „©eitbem id) bie§

roeifj, mit! mid) ber ganje §anbel etroa§ brücfen." —
9lt§ eine „roatjre ^erjenSerquidung" Ia§ 9)?örife in jener ßeit 23oifferee§

58iograpI)ie ncbft Briefen Pon unb an ©oetfje. „(£tn fd)önerer Gljararter al§
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biefer ©oifferee, urteilt er, auf fotdjer £)öf)c ber SSitbung ift jct)rDer(tct) in ber

SBett gu finben."

2Körife§ „fpefutatibe ©etjnfucfjt mar e§, bie tfjn immer mieber §u pb,ito=

fopfjifdjen Stubien, bamat§ 51t Scfjopenf)auer§ Seben unb Sßerfen führte, bie er

„tjöctjft mertmürbig" fanb.

£iefere§ ^ntercffe erregten inbe§ bei ifjm $ebbel§ „Diibehmgcn," bie üjm ber

£)id)ter jugefanbt ljatte: er fanb ba§ SSer! „bd alter (Sigenbjcit eine§ t)alb

änigmatifcfj^ugefpiijten Sttt§ ber ©röfje be§ Originals nictjt unangcmeffen."

Unb al§ fönbe gmü 1862 &« ®tdjter fetbft auf feiner SRücfreife au§ Sonbon

bei ibjm oorgefprodjen ljatte, fcrjrieb er an §art(aub: „tiefer $zbbä ift ein

©lutmenfdj burd) unb burd), jugleicf) Oon einem fdjneibenben Sßerftanb, unb roo

er Siebe, Slnerfenmtng finbet tote bei mir nicrjtS toeniger als rjerb unb Per-

tetjenb, mofür er inSgemein gilt, biefmetjr recfjt gut unb mcufdjlid), öufjerfi

berebt auf a£te§ 5Rügticrje mit gteidjcr Sebfjaftigteit eingetjenb." Gfjarat'tcrtfttfd)

ift für Woxik bie Strt, roie er Hebbels ©ebidjtc in einem Briefe an ifm in

einer „regiftermäfngen Lanier" befprierjt. üftur ein paar Söeifpiete: (£r finbet

groar in „(£tn Spaziergang in $ari§" ben 5£reff anf SDtojerbeer „mofjltierbient",

„nur roeifj td) nid)t," fäljrt er fort, „ob ber Spafj in Slnfcfjung be§ (Sanjen unb

ber barin tjerrfdjenben Stimmung ntcfjt etroaS unPerrjattniSmäfjig ftart fjerbor*

ftid)t." £jebbet tjat bie „(Srleudjtung" begonnen mit „in unermefjtidj tiefen

Stuuben", btö fcljeint Sftörife „511 taut für ben Anfang." %m Slnfajtufj an

^ebbet§ (Sonette berennt er „jene fpetutatioe Set)nfudjt", bie nietjt aufhört

unb aufhören foll unS 31t regieren :c. 55Ttef erfdjättert mürbe er burd) ben gan§

unerwarteten Stob £>ebbel§ im folgenben lyaljre. Hebbel l)abe allcrbingS, fdjreibt

er ^jartlaub, längft SäbeSafjnungen getjabt, (jabe aber bei feinem Stuttgarter

Söefuct) gar nict)t teibenb auSgejerjen; geiftige Aufregung unb Arbeit, fomie feine

gemattfame SMtroaffer^lnroenbung Rotten irotjl fo fdmeE fein ©nbe tjerbeigefüfjrt.

„SSietfad) finb 511m §abe§ bie ^fabe" fang üDfbntc bamalS, fa't) „in

bie nad)tfd)aurige Muft fd)U>inbe(nb tjinab" unb ermog root)l „ba§ eigne £obe§=

gefdjid". tiefem ftaffifdjen ©rabgefang. „(Srinna an Sapptjo" (®eb. S. 113)

folgten in bemfelben %al)ve bie „Silber au§ Sßebentjaufen" (@eb. <S. 266 ff.)

in ©iftidjen. ©nbe 9tuguft nämfid) 50g ber ©idjter mit Slara unb Variete in

ba§ ehemalige ©afttjauS ber früheren Slbtei 23ebent)aufen, bamafS tuie fefjt nod)

im S3efit} ber ^ietmaperfdjen gamilie. greunb Söotff, 9Mtor be§ ^atljarinen^

fttftS, mit ber Softer ®ie(mai)er§, Suife u. 23reitfd)mert§ Butter, in smeiter @l)e

berfjeiratet, Ijatte ben SDtdtjter enblid) überrebet, fid) biefe (£r()olung ju gönnen,

gunädjft freitief) uerbüfterte il;m bie 2tbgefd)iebcnfeit unb flöfterli^e Umgebung
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ben ®opf etton§ ; „id) rourbe ganj fctjmer unb einfitbig," fdjreibt er £jartlaub,

„fobafi bie (Xlara fagte, fie f)abe mid) nod) nie fo berpeljt unb uerbufeft gefefjcn."

2lber biefen Uebergang§$uftanb l)atte er batb überrounben unb fdjmetgte bann

um fo mefjr in ®unft unb 9?atur, aU tfm bei feinem einfamen (hartem unb

^reujgangmeg ber Lüfter auf ber fjerrüdjen Orgel ber 5(btet!irc£)e begleitete.

21m 1. September überfaubte er ^artlaub 9 bon ben 11 33ilbern, bie nod)

fefjtenben — üftr. 7 unb 8 — uoüenbete er (15. Dftober 1863) auf ber |jeimreife im

Sifenbafjnmagen, al§ ber $ug wegen eine§ Sd)aben§ am ©eleife etma 1 Stunbe

fjalten mufjte, mitten unter bemSdjmaHen unb (Summen erregt=neugieriger ÜD?enfd)en.

%üi bie ®rone ber ganzen 9?eife fjält ber

Siebter fclbft feine gufjreife nad) Tübingen am

13 Dftober. STCadj einem Sefutfje bei ®. SOtaljer

unb ^ollanb, ber mit UljtanbS S^adtjla^ beschäftigt

mar, trieb iljn fein iperj ju beffen SSittme. „Sie

mar," fdjrcibt er an ipartlaub, „fomeit c§ bie

£rotfen()eit ifjrer 9?atur ober ttjrer Lanier er*

laubte, freunblicl) entgegcnlommenb"
;

fte ^eigte

iijm auet) ein ^at'et ungebrurfter ©ebidjte. gegen

bereu SSeröffcntlicljimg fie Sftupet tjatte , bie

üüförüe unbegrünbet fanb ;
jjulejjt gab fie ü)m ba%

SBlättdjen, auf bem Utjlanb feine Söemerfungen über

ben im |>u{jelmännfetn üorfommenbeu ßafju

niebergefd)rieben l)atte, ber unfid)tbar mad)t:

llljlanb fjatte bic§ Wotil) in einer Sage gefnnben,

WöxiU, ber bauon nid)t§ roufjte, fatj e§ al§ feine

(Srfinbung au unb la§ nun U()tanb§ SBorte: jener Sauberen fei in unergrünb-

lieber Briefe uerfunfen gemefen, „bi§ ein fcfjmäbifdjer Sndjter neuerlich) il;n —
am 9tanbc be§ 531autopf§ mieber gefunben." 21m 9?ad)tnittage führte ber

£)id)tcr feine Sdjmefter unb Sftariele ju ben lieben alten (£rinnerung§orten : in

bie Sdjtofjtuferei, bie alten £ifd)c unb bie Saubc ftanben nod), tuo er mit 53auer

nad) ber Sdjeibe gefdjoffen; bie feiige „33ec!berfin" fat) er im S3orbeigel)en mit

Seufzen an, fomie ben bebedten Stufengang, burd) ben man Sonntag morgeng

au§ ber ®irct)e entmifdjte 2c. —
33alb nad) ber 9?üdfel)r nad) Stuttgart trat bei if)m — er mar feör unmol)! —

tro£ aller 21bmel)r ein SQ?ann ein, bem bie £tjürf)üterin fid) nid)t gemadjfcn

jeigte: Sßogumit ®olfc, „eine grofje ftattlidje gigur mit ein paar feurigen Singen,

fein ®efprüd) Don einer entfetdidjen Scbtjaftigtcit. 233a§ er au§ feiner unaffeltiert

©lara sDiörife,

nad) ber «Silhouette

Soutfe oon 23rettfd)niert5.
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enttjufiaftifdjen 9caturanfd)auung rjerau§, 5. 33. bon bem eigentümlichen (Jinbrucf

ber geiüöfjnlidjften 'Singe auf eine feingeftimmte Seele fpradj, unb baß fein

ganje§ Seben nur ein täglidje§ unb ftünblicfje» Staunen über bie Siefe fei 2c.

lief; fict) mofjl tjören."

2Bie im^fltjre 1859beritalienifcb,e Srieg SOcorifeftarf befcfjäftigt r)atte, f brängte

jetjt bie ©acr)e ber SdrjleSttng^otfteüter aüe§ 5(nbre in ben ^jintergrunb ; bi§

tief in bie 9tacf)t rjinein mußte ©retctjen bie 3^itungen borlefen. „2Sa§ ift ha

aber," fdjreibt er £)artlaub, „Diel ,511 prophezeien ? £b ber preußifebe Sftüffel

unb ber lange granj bei itjrer Spiegelfechterei, meüeicbt buret) ben Sßroteft ber

allgemeinen 23etuegung gefcfjrecft, fieb,

boctj noctj anber» befinnen, unb mie

bann ba§ Urteil in granffurt lautet, muß

fief) näd)ften§ au§raetfen." Gin t'omiferjcö

SJiftidjon gegen bie Säuen liefen bie

ftinber, jumal SJcariele, fo unabläffig

erfcfjallen, baß e§ „ber Clara öerbriefc

lict)" marb. —
33ei feinem legten Sfafentfjatt in

Tübingen fjatte SJcörife gelcgentlid) eme*

93efucf)§ beim SJhiftfbireftor Setter

Scrjunnb? Sarftelfung be§ 9Jiärcb,cn§

bon ben fieben Stäben gefetjen, er empfanb

fie 5unäcf)ft al§ „eine Sonberbarfcit, eine

bt(blicr)C Si)mpl)onie non 33ectrjoben."

Ten SSefeiiiJücmianbten fjattc er fetjon

länger ()erau§gefpürt, unb al» |jartlaub£

Sodjter Gfara im Spätljerbft 1862

naefj SCRüncfjen reifte, fjatte er fie gebeten,

falb fie Gklegentjeit l)abc, Sctjminb 51t fetjen, ifjm 2)cüriEe§ „befonberen Üicfpeft

51t bezeugen." Sa§ mar für einen fo jurücffjaltenben unb fcfjmcigfamcn 3Komi

fdjon biet. SSeit mefjr aber ift c£, baß er es mar, ber ben Sßriefmecfjfel mit

©d)tninb berantaßt bat, ein Vorgang, ber in be§ £itf)ter§ Seben burtf)au§ ber=

einjelt ift.

3>n bem £eit be§ 9catf)laffe§, ber mir jur Verfügung geftelit morben ift,

befinbet ftcfj bie Urfdtjrift be§ erften Briefe?, ber mie Sctntunbg 5lntmort ber*

loren gegangen ift, auf einem Statt, an beffen ®opf SOcörife mit roter Sinte

ben SSermert gemacf)t tjat: ,Mn ©cfjruinb mit bem ©ebicfjte ©rinna :c gefcrjrieben."

Gbuarb 3J? ö r t f e

,

naef) Der Silhouette

Souife von 33retticfjuierto.
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£)er SBorttaut ift folgenber: „©eftatten (Sie einem Sfynen berfönlid) gang Unbe=

fannten bie Mitteilung eineS 5(nliegenS, baS gmar ntdit sunädjft fein eigenes ift,

bei bem er jebod) aud) teineSmegS nur als uneigennütziger Referent angefetjen

merben möchte.

$d) befudjte unlängft in Tübingen ben £jerrn Mufitbireftor Dtto «S^er^er —
Seiten bon Münzen fier raofjtbefannt— unb Ia§ unter anberem beitiegenbeS fteineS

©ebidjt. (SS frfjten ifjm §u gefallen unb fbüter regte er bei feinem tjiefigen

greunbe, §errn 2)r. ftrat), 23udjtjünbler unb §erau§geber ber ittuftrierten 3eit=

fdjrift %xfya, ben lebhaften Sßunfcf) an, baSfelbe bon einer ©djminb'fdjen

3eidmung in bem eben genannten Statte begleitet 5U fetjen. ^cb, füllte S'ljnen

bie SSerfe borlegen unb baS ©efucr) burd) meines unter=

fiütjen. üftun tjat mir ^roar §err ©erjerger fetjon fonft,

fo oft mir unS bon Sfjnen unterhielten, unb unS an

ber nnerfdjöbftidjen ©djontjeit ber fiebeu Stäben ober

anberm erquieften, berfidjert, mie freunblicfjen Anteil

(Sie jeberjeit an meinen menigen Strbeiten genommen,

unb ich, fjabe mir, eben meil eS ber Slnteil eineS

MalerS unb biefeS MaterS ift, im ftillen immer

biet barauf 5U gut gettjan. ©effen ungeachtet ent=

fdjtofc id) mid) nidjt otjne 53eben!en gu biefer (Smpfeb/

lung, bie boct) am (£nbe mefentlid) meinem eignen

Vorteil gilt. $>c£) b)ei§ mie unmillfommen tjäufig

einem ®ünftler bergt, bon aufjen bargebotene Stufgaben

finb unb fein muffen, ©djer^r fagte ,^u ®rat):

„tiefer Mann tann aüeS maS er nur miß, unb ge=

möfynlicfj fommt er ben (Sadjen bon einer Seite bei,

mobon mir anbem feine Slfjnung tjaben." 2)aS ift fcr)r matjr. Qb aber ber

Meifter gerabe biefeS, unb ob er eS jetjt gerabe miH, ift eine grage, unb

barauf muffen mir eS beim ankommen laffen.

Urlauben ©ie mir noeb, bie 33emert'ung, bafj bie greqa, meines @r-

adjtenS, eine ber (Sude) ßeitftfjriften ifjrer Slrt ift, unb bafc ber Verleger als

ein feinfinniger Mann ben SSert eineS Beitrages bon lytjrer §anb boßtommen

51t fdjäjjen berftefjt.

$n jebem gälte freue id) mid) beS 9(nlaffeS, gfjnen bie grofje SSereljrung

unb Siebe bejeugen ju tonnen, mit melcfjer id) feit lange bin unb ftetS berbleibe

maxie SRörife,

naa) ber <3i(E)ouette

üouife üon S8reitfcr)mertö.
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28te mir au§ ber itorrefponbenj mit |jart(aub miffen, antwortete ©d)tt>inb

fogletd) freunblictj, meinte aber, bie§ ©ebicfjt eigne ficfj nidjt jur ^ttuftration,

^erätidt) gern moEe er aber etma§ SInbereS Pon SKörife Pornefjmen, 5 SB. ben

fixeren üöiann. «Sdjminb, ber aud) in biefem Söriefmedjfet aBbatb bie güfjrung

übernimmt, moEte fogteicr) ben neuen greunb 5U einem Söefud) in Stftündjcn

perfuabieren, aber „man fagt Sßnen nad)," fäljrt er fort, „(Sie feien über bie

Sftafjen anfäffig." Sdjminb tröftete fid) hiermit gteidjfam fetbft; 90?örife§

torperüd)er 3llftano bot für feine ©efjijaftigfeit ©runb genug. ttnb gerabe

bamatö ftanb e§ mit feiner ©efunbljett nid)t

gut; namenttid) erfattete er fid) (jäuftg,

menn er bei ungünftigem Sßetter nad) feiner

£eb,rtf)ätigfeit ben ,£jetmmeg machen mufjte;

an feine <Scb,mefter fdjrieb er, al§ fie Per-

reift mar, einmal fotgenbe gan^ ungeftiefelte

fjegamefer:

* * „(Sben beut (Stift ftattmrinao entmanbelenb,

regenbeträufelt

Unb üon bibafrifdjem Sü)roeiJ3e bebectt, in

(Site nertaufa) idj

©tiefet unb ipofen unb ftemb, Sidj nod)

uor Xifdje ju grüben,

33efte (Slariffa, mit innigem ©rufe, unb

ba3 gräulein im äfonftuljl." gfanntj SDtörife,

nad) ber Silhouette

Souife uon SBreitfdEjraertS.2>ie (Sorgen um ben ©ang ber

öffentlichen £>inge tafteten auf ujm, bie

Sftufe fdjmieg barüber; fo naljm er ben SHnafreon mieber bor, unb 5tnar 5untid)ft

bie (Stütfe, Pon benen er eine Ueberfejmng nidjt fannte. 3U§ U)m nun ein

Verleger ben Antrag madjte, einen bcutfdjcn Slnafreon in einer Miniaturausgabe

berau§äugeben f lehnte Mörife bie§ ab unb fcfjrieb barüber an fortlauft, ber

inbe§ nad) «Stöcfer.burg üerfe^t mar, menn er aud) bie paar tjunbert ©ulbcn

gern unb Ieid)t berbient fjätte, fo fjiefce ba§ boct) fein ©emiffen Perletjen, menn

man fo ma§ bem großen ^ubtitum „al§ befonberen Sederbiffen" Porfejjen

motte. 9?ad)bem er feinen „Slnafreon unb bie fogenannten 5(nafteontifd)en Sieber

1864" an «Sdjminb gefdjirft fjatte, antmortete biefer: ,,id) miE aufrictjtig gefielen,

bafj mid) Sfyre SSorrebe nod) mebr angezogen fjat al§ bie trefffidje Ueberfeiumg

ber ©ebidjte." SDenu „fcrjtiefjiid) badjte id): e§ lebe 3)eutfd)lanb, ba§ alte,
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gelefjrte, berfeffene £)eutfd)lanb, ba§> nie ^greifen fatm, unb roenn mait'S ifjm

um'§ yjlaul furniert, ÜMjmen ©ie mtr'3 nidjt übel, aber e3 ttürb (Sinem

fdjiimm, menn ein 9ftann tuie ©ie ßeit fjat ju überfein, unb bollenb» eine

Ueberfetmng nebft ßubefjör für ben SDruct §er$imdjten. SSenn un§ biefe Arbeit

ein einjigeS ©ebicfjt bon ^fjnen foftet, fo ift ber ganse Slnatreon gu teuer be*

jafjtt. !3>cb, tröfte mid) bamit, bafc etma bie 33efd)äftigung mit ben Sitten ©ie

ju ber unbergleidjlidjen „(Srinna" beraniafjt fjat. ©agen ©ie fetber, ob ein fo

fcf)öne§ ©ebtdjt im Slnafreon ftefjt? ^d) glaube e§ nicfjt." —
9J?orife§ fdjmattfenbe ©efunbfjeit beranlafjte it)n mieber 5U einem längeren

Slufentljalt in Söebeitljaufett ; baran fcfjtof} fid) bann in (Stuttgart eine „früfje

Srinffttr", i>k if)tn „neuen 2eben§mut" gab. 2113 fein Hebel, namentlich, bie

©djmer^en in ben güfkn fid) roieber einftellten, ergab er fid) eine 3eit lang

„mit Seib unb ©eele ber Homöopathie". Qabü fjatte er bie „23rieffdjeue,

bie, roenn einmal ein Sluffdjub fiattgefunben f)at, unb ba§ au§ ©rünben, bie

fid) noefj ettna l)ören liefen, fein 9Jcafj unb ßiel metjr finbet"; fjatte er aber

einmal angefangen 5U fdjrciben, fo fam einer unb faf? tfmt ein paar ©tunben

ba, bi§ ein unerträglidjer Sopffdjmer^ ifjit 5U allem unfähig madjte.

Sin äufjeren (£(jren fefjlte e§ bem £)id)ter aud) bamat§ nid)t: Sönig Sari

bertiet) it)tn eine DrbenSauSjeidjnung, beim fein neuer 2anbe§l)err, ber litterarifdje

unb fünft(erifd)e ^ntereffen tjatte, mar tuie bie Königin Diga bem SDidjter unb

ben ©einigen rootjt geroogen, roie fie burd) metjrfacfje 33efud)e im Satf;arinen=

ftift unb befonber§ in ben £et)rftunben 9ftörife§ beuttid) befunbeten. 2(ud) fonft

fetjtte e§ irjm ntd)t an freuttbf id)er £eilnaf)me : 33. ©ugler überfanbte ifjm feine

Sompofttion bon „©eptembermorgen", §ugo ^ierfon fjatte ,,©d)ött=9M)traut" in

ÜDaifif gefegt, im Satfjarinenftift überreizte ifjm eine ©djüterin §roei pfjoto=

grapfjifcfje 23ilbcrjen bon ^Socct in beffen Sluftrage. 2ll§ 2. 9ndjter iljm eine

„ßeicfjnung überfanbt fjatte, mar er „aufjerorbenttidj erfreut" unb fcfjrteb an

§artiaub: „mie efjrtid), ungeniert unb ebel ift ber üötann aud) fjier in feiner

©pradje;" Seben^eicfjen bon £f). ©tonn unb bem „trefflidjen" St ®rotf),

ben er burd) jenen lernten gelernt fjatte, liefen ebenfalls ein; ©cfjroinbS 33efitdj

im Dftober fteigerte feine greube. 5>en Eintrag be§ Sultu§minifterium§, ber

nad) einer Stubienj 3Jiörife§ beim Sönig im 9?obember 1864 an tr;n fam, S3or-

lefuiigen am ^olrjtedjnifum 51t tjalten, (efjnte er feiner fdjtuanfenben Ötefunbfjeit

megen ab. ^nuerfidj fd)eint ifjn in biefer ßeit ftarE eine Mitteilung be§ 9?eftor§

Söftlin in Nürtingen (bom 22. Dftober 1864) befdjäftigt p i;aben. tiefer

tjatte nämlid) auf einer SBaitberung an einem ber letzten Käufer be§ ®orfe§

9^et)ren, füblid) bon Tübingen, unter bem ^aty auf einem tneifjen 33rett eine
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^nfdjrtft mit fdjmarjen S3ucf|ftnben gefunbcn, bie lautete: „3)er Sftenfd) f)at

^reuj unb Setben" :c. Söfttin fragt bei ifjtn an: mie fommt ba§ in§ i3utjel=

männfein, mo e§ mit teidjter 3tenbcrung tjeifct (S. 223): ,,£>d) 1)abe Sreuj unb

Seiben" ic? Cb ber £)id)ter barauf eine 21ntmort gegeben fjat, fann id) nidjt

jagen; tuelleidjt fjat bie Mitteilung ifm aber 51t bem fdjmermütigen ©ebidjt

„9(uf ber SSanberung" beranlafjt, ba§ -je£t ben Sd)fuf$ ber Sammlung madjt.

'Sem lieben greunbe Maru§ ( Mäljrlen), ber Ulm er Bürger mar, fanbte ber

3)id)ter 51t beffen ©eburt§tag (14. September) einen alten ^joljfdmttt ber Stabt

Ulm im Mittelalter, bem er in fdjüner Sdmörfelfdjrift folgenbe SSibmung

beifügte

:

* * „2Ber biefe ©tabt nitfjt efjrt um iljren beften ©ofjn,

3)er fjetfjet ntcfjt mein greunb, ttf) biet ifjrn Srofc unb ."001)11;

2>a, fei er roer er fei, tu) roetf ifjrn bie SWanter,

25er Seineroeber fyeut uor fetner ©tubentfjür."

51ud) ben £jau§freunb £>. ©. S-ijc^er erfreute er mit jtoei ®ifti(^en (@eb.

S. 277); au§ bemfelben 3>ab,re rüfyrt ba§ finnige ©efegenfjeitSgebidjt an eine

greunbin l)er (©el. S. 110), fotuie ba§ mit 2Bef)mut gemifdjte ©djerjgebidjt

„2In ©retten" (©eb. S. 263).

Qu einer lange nid)t meljr geübten 31rt bidjterifdjer ^robuftion mürbe er

burd) ein feltfame* Abenteuer angeregt, bc\% er auf einer Steife nad) Gleoer

fuljbad) unb Stödenburg erlebte. Untermeg§ mufjte er nämlid) über 9?ad)t in

einem ©aftfjof bleiben, in bem eine ^odj^eit gefeiert mürbe; ber einzige 9?aum,

ber für ilnt übrig blieb, mar eine 31rt Saal, an beffen £t)üre ein abtige*

SBappen in Stein ausgeführt mar. Seinem 93ette gegenüber an ber SBanb

tjing ein fdjroarjeS Sud), bciZ if)tu unerflärtid) mar. SDie ©ebanfen über biefe«

9iätfel öerurfacfjten in ifjm eine gemiffe Söangigfeit, foba§ er ha* Sidjt mieber

angünbete unb nod)mat§ 5U feiner üftacfjtteftüre — e§ mar ®ant§ föritif ber

reinen Vernunft — griff, al§ er an bie Stelle tarn: „benn finnlidje Sßafjr-

nefjmung, menn fie ben Sdjatten eine» Mcnfdjen" 2c, biefe Stelle mieberfmlte

fid) unmillfürlid) be t ifmt; meine $t)antafie, erjärjH er, bilbet rafd) eine gange

gäbet au§ ber 2(ef)nlid)feit mit ber ©räfin im „Sd)aj3", er fürdjtet fid) bor

feinem eignen ©efpenft, bertreibt ben Teufel mit bem Seufel unb madjt ein

©ebid)t barau§; fünf Strophen maren 6i§ 511m Morgengrauen gejdjnffen: So

entftanb bie Otomange „SDer Schatten" (®eb. S. 77).

SSon litterarifdjen Seuten mar 5luerbad) aud) im ^erbft 1865 gmeimal bei

if)m unb mufjte biet bon feinen bornefnnen SManntfdjaften gu ergäblen; tro^bem
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meint 2Rürife, fein ©efpräd) jiefje metjr an al§ tua§ er fcfjreibt; bon feinem

testen Vornan „Stuf ber |>öfje" füllte er fid) 5itmat Wegen ber lXnwatjrbaftigfeit

nnb ber greifen „auf§ öujjerfte jurüdfgefto^en". SSäljrenb eine§ 2lugenleiben§

bn§ tf)n ben galten ©esember plagte, la§ iljm 9Mtor Sßolff au§ Deuter»

„XXt mine ©tromtib" bor, bie bem 2)id)ter fetjr gefallen 3U tjaben fdjeint.

ftnum tonnte er lieber bie Singen gebrauten, fo mar er greunben unb 93e-

fannten gu £>ienften; er überfanbte 3. 93. an ^ünjel „ein ganäe§ |jeft Sluto*

grapba", (®el. ©. 106); unb bie SRcjenfentenarbeit für CSotta tonnte wieber

aufgenommen werben. Sm Sfrü^ia^r 1866 erfreute ifjn $. £jei)fe burd) feinen

SSefncrj unb bann burd) bie ßufenbung bon feiner unb feiner ®inber ^fjotogra-

plnen unb einigen ©Triften bon il)m. Um biefelbe Qät Waren enblicf) bie

33erl)anblungen smifdjett SBtfcrjer unb ber Regierung, bie SOtörife feit $>al)re§frift

in beiber Auftrag geführt be^m. Vermittelt fjatte, 5um Stbfcfjlujj getommen:

Vifdjer geigte bem greunbe (18. 5lpril 1866) „feinen (Sntfdjtufj jur iHürffefjr

in§ SSotertanb" an, banttc iljm für feine „ftet§ erneute 23emüt)uug" unb nannte

ifm ben „Vermittler feiner neuen Sebengftetlung".

®ie 4. Auflage ber ©ebid)te, 5U ber |jarttaub ber 9tatfd)läge nict)t Wenige

unb nabeju alle SafjreSgarjlen geben foule, würbe in bem aud) für unferen

2)id)ter perfünlid) unerfreulichen ®rieg§jafjr 1866 in Singriff genommen; bon

©ebicfjten finb nur bie beiben innigen (Megen()eit§gebid)te „SDaS £ürmer§!inb

an feine Sßatin" (®et. ©. 88) unb ba§> 511 Slugufte üDfäfjrtenä ipocljjeit gefanbte

„Saug, lang ift'§ fjer" (®eb. ©. 271) befonbers» 31t erwäljnen. $n jenen auf*

regenben äftaitagen erfdjien ptotjlid) bei iljm ber treue ®äferte, ben er fett

30 gabren nicfjt mebr gefeben tjatte, unb fo fafjen bie beiben alten greunbe

fecrjS ©tunben jufammen, bie Wie eine berflogen waren. — Vi§ SOcitte Wlai Wollte

SOJörife nicr)t an bie Sföögticftteit be§ Krieges glauben; allein aU ber ^arifer

ftongrefj, „ber einem ferjon an unb für fid) ein (Greuel fein mufj" berufen war,

fd)ien iljm ber $rieg unbermeiblid), benn bon einem folgen ^ongrefj „tann ja

fein Vernünftiger äJJenfd) tt\ua§> fjoffen" fct)rieb er an ipartlaub. Dbgleid) er

wegen feine§ fctjledtjten ©efunbr)eit§[taube§ eine lange habetur in üßkmbingcn

gebraudjen mufjte, finb alle entfdjeibenben Vorgänge be§ 3>abre» bon tfim in

fein ®alenber=£agebud) eingefdjrieben, bom 5. guni „®rieg bor ber Sttjür" big

gum 5. guli „ (Sinnt ifd)img 9?apoleon§". £)te ©timmung bei ben greunbeu,

befonber§ §art(aub, war Wie bei StRörtte entfd)ieben anti=preufufd) unb äußerte

fid) bei teuerem fogar in einem feljr bitteren ©pigramm auf 23i§marcf. ©obatb

er aber ben ^nljalt ber grieben§fd)lüffe erfahren l)atte, begann er 23i§martf£

Sßolittf 51t berftetjeit unb fid), 311111 anfallen §artlaub§, ^reufjett äujuWenben.
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91m 1. September erfreute ifm Scrjroinb roteber mit einem 93efud)e; aber

fein 23efinben fcr)fug abermals um, imb fo fafjte er @nbe Dftober ben (Sntfdjfufj,

um feine ^ßenftonierung eiitäufommen, am 20. 9?ouember luelt er feine letjte

ünterrtd)t§ftunbe unb an bemfelben Jage mürbe er „megen feiner leibenben

©efunbfjeit unter gniibigfter Sfaerfettramg feiner au§ge5eidmeten 2)ienfte in ©naben

in 9M)eftanb werfest unb ifjm bei biefem Stnlafj mit SKütffidjt auf feine S8ev=

bienftc al§ beutfcljer 2)id)ter bte bi§r)er" üon ifjm at§ 2eb,rer be§ Äatr)arinenfttft§

besogene jä^rlidfje Söefofbung bon 350 gl. (600 Tl.) aud) fernerhin at§ eine

au§ ber Dbert)oflaffe Sr. ÜÖ?aJeftät 5U bejafjlenbe ©nabenpenfion beroilligt."

©eine Schülerinnen fd)ieben in Trauer üon tfjm unb fjörten nidjt auf

feinen Abgang 51t befragen unb feine 2ef)ru)atigfeit §u rühmen, bie fie fo er=

guicfenb unb erfrifdjenb an itjren $erjen erfahren Ratten.

3ur felben 3^it ^atte SSifdjer feine boppelte 2eljrtf)ätigfeit in Tübingen

unb am s^olt)ted)nifum in (Stuttgart begonnen; fo tonnte ber perfönlidje 33erfel)r,

ber in ben legten Striaen fef;r rege gemefen, fortgefe^t werben; SOJörife mürbe

aud) fein fomie 2übfe§ fleißiger guljörer, fo lange er nod) in Stuttgart au§i)ielt.

Seiner frcunbfdjaftlidjen |jod)fd)ä|Mng 2. 9iid)ter§ (bergl. aud) ©el. S. 106)

gab er burdj einen fleinen ©djerj 5U beffen ©eburt§tag (28. September 1866) 9lu^

bruc! : „£)er alte ßleDerful^badjer SEurmfjaljn §errn 2ubroig 9iid)ter 311m ©eburtötag."

* * „Sem eblen sDleifter, ber mtdj fennt,

9)iaa) iöj mein banffcar Kompliment,

— Saft Öott ifyn un3 noa) lang bewahre!

$on §erjen gern bie Hälfte meiner 3af)re

Sßär' ifym, jn feinen fym, von mir gegönnt."

®ie Stiere mürben aud) 311 Glara§ ©eburtStag mieber berebt gemadjt:

„Söeifjting" unb „©auberfdjroarj" ljuben ba an:

* * „§eut in ber grüfje mecften 3Bir jroeie un3 unb (ecften

Sie $e(je um unb um:

9JJit frönen Steoerenjen Sid; freunbüdfj ju umfdjroänjen,

Sa3 ganje Qau$ loeifs ja, roarum." 2c.
—

©egen Sdjlufj be§ !yab,re§ lief} fid) Sdjttrinb nlfo bernefjmen : „SSenn man

3>f)nen eine Statue fe£te, fo miifste am Sodel auf einer Seite — um ben

Umfang ifjrer bid)terifd)en $raft anzeigen — ber fidjere 9#ann angebracht

fein, ber mit ber ®of)le in fein fdjeuertf)orene§ 23ud) {einreibt, mit be§ £eufel§

Sdjmeif a(§ 5ö?erf3eid)en, unb auf ber anberen fcfjön SDorotfjea, mit ber geber

be» ^eiligen SD?id)ael fdjreibenb ma§ fie nid)t roeifj."

Jytfcfjcr, SHörife. 14
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1867-1875.

!yn einem SBriefe an £1). ©torm fdfjrieb ber $)id)ter einmal: „gdj bin

£Jt)pod)onber bon ^jaufe au% unb fann im nädjften 9tugenblid gletd) mieber über

meine ejtremen ©orgen lachen, fie mögen nun mid) ober anbere betreffen."

©etnifs lag biefer frantfjaften ©timmung ein tt)atfäd)tidjer ®ranfljeit§3uftanb 3U

(Srunbe, ebenfo gemifj mar aber aucf) Die §t)pod)onbrie nictjt feiten ta§> SJäfrojfop,

burd) ba§ er feine unb anberer Uebel anfaf); er berftanb — mie Sitten*

berg — au§ an fiel) wenig bebeutenben Vorfällen grofje Quantitäten ©ift 51t

eigenem ©ebraud) au§3ufaugen ; baniit t)ing aud) — mie bei ßicfjtenberg — bie

(£igentfjümtid)feit jufammen alltägliche £)inge al§ borbebeutenb anpfeifen, 3. $8.

fdjreibt er einmal ganj genau Sag unb ©tunbe an, mann iljm ofme fictjtbaren

51nlaJ3 i>a§ ©la§ auf feiner £afd)emu)r 3erfprang.

$n feiner Sfaöenb fjatte üülortfe mit großem (Sifer ®art SIbolf (Sfctjem

mat)er§ ©djriften, bie bon beffen religiöfem unb naturptjitofoptjifdjem 3Rt)fttäi§mu§

jeugen, fomie $• ®erner§ ,,©et)erin bon ^reborft, ba§ „Waqiton" k. ftubiert.

5113 anfangt ber 50 er Safjre ba% Stifprüden unb £ifd)ttopfen in ©tuttgart

an ber SageSorbnung mar, intereffierte fid) Sftörde aufjerorbenttid) bafür unb

tf)at metjr al§ einmal mit. 3raanöi9 3<tf)re fpäter tonnte er ber ©djmefter

fdjreiben: „e§ ftact) mid) ber gürwifc, einen teilten SSerfud) mit bem Sifdjrüden

§u machen unb id) füllte mid) nad) menigen Minuten empfinblid) babon affigiert,

fobafj id) fd)murf e§ niemals ernftlid) 31t probieren." ^mmer jebod) blieb er

allen tiefen Vorgängen, 3umal fogenannten ÜOfebien gegenüber fef)r fritifd) unb

berfuljr in jebem eii^elnen gälte mit 83orfid)t unb ©djarffinn, um fid) oon

gel)ierguellen 311 ifolieren, fafj audj fefjr wof)t, bafj bie ©egner alle ber-

gleid)en Vorgänge nur be§megen leugneten, meil fie nid)t in tljr ©tjftem paßten.
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^n feinen fpäteren 3saf)ren ftubierte er mit grofjem (Sifer 2R. ^3evtrj, „3)ie

mbjtifdjen (Srfdjeinungen ber menfcbtidjen Statur," 1861 erfdjienen, fein §anb-

eyemplar mar bot! Stanbbemerfungen, bie mieberum bon feiner 33orfid)t, aud)

biefem 33ud) gegenüber, sengen. (£r fanb aber in feiner eigenen (Srfabrung

genug, ma§ nadj feiner Ueberscugung jenem (Mnet jugemiefen merben muf$te.

Slufjer bem früher angeführten Sraum mar e§ befonber§ ein SSorgang au§ bem

Igatjre 1845 (in ÜDcergeutljeitn), ber ibn 5U folgenber SOfittetlung beranlafite.

Samats' tjabe eine gamitie ©• (Spcetb,) mit ifjm in bemfelben £aufe gemannt,

jene im 2., SKöritc mit feiner Sdjmefter, bic mit ber £od)ter befreunbet mar,

im 1. Stodrocrf. „ßüitft in ber 9cact)t, fäbrt er fort, ermedtc micf) ein plö£=

lict)e§ ©efüfjt, al§ menn mir falte, fcfjmcre Xropfen gemaltfam in ba§ ©efid)t

gefpritjt mürben. . . . 'Seit anberen £ag cr5ä()lte id) bie Sadje in ©cgenmart ber

greunbin. ©rft fpäterfjin befannte fie ber Sdjmcftcr fo(genbe§: Sie f;atte jene

9?adjt bei ifjrcm 23ater 51t machen, berrid)tete ifjr ©ebct, griff nad) bem ge-

meinten Sßaffer unb fprengte, maS fie fonft nie ttjat, für jebcn (Sinselnen be-

fonber§, ber 9teif)e nad) unb in ber 9iid)tuug, mo bie Sagcrftätte eine» jeben

mar, einige tropfen in bie Suft. . . Seit id) ba3 33udj bon ^ertt) lernte, bin

id) feft überzeugt, bafj fjier ein unbemufjtc» SWagifdje bon ber meiblidjen «Seite

fein «Spiel getrieben."

Sidjtenberg nennt fid) einmal einen „patljotogifdjcu ©goiften", auf unferen

Siebter pa$t bie§ SBort ganj unb gar nid)t, beim feine Ueberforgtidjteit erftrerfte

fid) nod) mefjr auf anberc al» auf il)ii. SSemt bie SOfutter, ober (Stara, ober

©retdjen nidjt mo()lauf maren, bann liefj er aud) gleid) „ba§ ®arn bottenb§

am 33oben laufen" unb im (Sifer 31t f)elfeu rannte er berum unb fud)te feine

Sörille „mie ein (£fet of)ne ®opf"; jebe§ ernftlid)e Unmo()lfein ber ®inber berfe^te

ibn fogleid) in bie äufterfte 93eforgni3. 511§ ganni) einmal fdjmer erfranft mar,

fd)nitt er, mie 9iotter erjäljlt, auf feinen Spaziergängen in beu £()ürpfoften

eines' 2Seinbergbäu§d)en§ täglid) mit bem SOJeffer ein Seiten über ba§ Sefinben

be§ ®inbe§ ein, „ba§, menn e§ fo unb fo biel ÜDfafe angebracht märe, if)m ein

^fanb be§ §immel§ fein fotlte, baf? ha* SJMbdjen gerettet merben mürbe, Sie

3al)l, bie er fid) in f^ebanfen l)ierfür gefegt, tarn f)erau§, unb baS ®inb blieb

mirllid) am Seben." Unablüffig mar bagegen feine Sorge megen be§ jüngeren

Söd)terd)en§, bei bem fid) allmäfjlid) ein unheilbare» Sßruftübet entmidelte. Sie

£>au§freunbe fragten äutetjt nid)t mel)r nad) beren 33efinben, meil fie bie ängft*

lid)e ©egenfrage: §abenSte etma§ Ungemöf)ittid)e§ an if)r bemerft? fürd)teten,

unb fpradjen fo l)armlo§ al§ möglid) bon einer fataiTf)alifd)en S3erftimmung,

fo bafj ber beforgte SBater aufatmete.

14*
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Sm Januar 1867 mürbe bk 9tebifion ber ©ebidjte für bie 4. 2luf(age

boüenbet. 9Kit |jartlaub§ £ilfe mürben, mie gefagt, bie !yat)re§äat)len ber @nt=

ftetjungSjett, foroeit e§ ging, angegeben, bie Vlnorbnung im ganzen belaffen, im

einäelnen, tro£ |jartfaub§ SSiberftreben, mieber manches geanbert.

(Snbe Wüift mar bie ^orreftur beenbigt, ein 93ilb Don if)m mürbe gegen

feinen SBunfd) beigegeben, beim bie Erfahrungen, bie er mit feinen Sßorträtg

gemalt tjatte, maren feine erfreulichen. 9?ur Setzungen tonnten allenfalls, fo

urteilte er fdjon frütjer, bermanbt merben. £)ie ßeicfjnung bon «Sctjreiner (1826)

fanb er gut, bie bon SSeifj (1851) menig diarafterifttfd) ; öon feiner erften

$>aguerroü)pie (1855) meinte er, fie fteEe einen „uralten, greulichen Stanglet*

rat§fopf mit fjatboffenem latfdugen" ÜÜcaut" bor. Slucfj bon ben ^3f)otograpl)ien

fpäterer 3e^ finb nur menige annehmbar. —
S8on polttifctjen Slngelegenfjeiten tjatte ber 2>tdjter §art(aub gegenüber mätjrenb

be§ gan5en 2Binter§ 1866/67 gefdjmiegen, ba er be§ greunbeg ^reufjentjafj nid)t

bou neuem erregen mollte. ©egen ba§ grütjiatjr 1867 aber teilte er bem greunbe

au§brüd(id) mit, „baf^ fict) fdjon feit borigen ^erbft mein gäfjnfein ftar! nad) $reu-

fjingen gebrefit t)at, baft td) über 23i§mard anber§ benfen lernte unb mict) einft=

meiten freue, bafj bodt) einmal ein ®eutfd)Ianb nolens volens jufammen fommen

foll. Sßa§ meiter not ttjut, miffen mir, bie§ aber mufj unb mirb fa nad) unb nad)

aud) merben." „Snättnfdjen ift e§ {ebenfalls ein Vergnügen ju fetjen, ma§ bie

Ferren £f)ier§, gabre 2C. für ©rimaffen babei fdjneiben. SDer ®aiferling (Na-

poleon III.) ftetjt babei fo red)t mie i>a% ®inbtetn beim ®recf."

©erabe auf 9Jcarie§ ©eburt§tag (28. Januar) mar ©djminbS ®ifte mit feinen

brei flattern (ber fixere Warm, „fd)ön SDorotrjea" mit ©t. 9JJicfjaet§ geber unb

baZ Gteberfutäbadjer $farrt)au§ mit ber muftfalifdjen ©artentpr) ange-

fommen. £)a§ le^te Söilb mar üjm, mie ber £>id)ter antmortet, „für feinen

innerlidjften unb ^ribatmenfd)en eigentlid) ba% £jauptb(att", ba$ erfte §atte

atterbingg fein 3ft>erd)fell faft über bie ©ebütjr erfdjüttert ; er mag jebod) nicrjt fo

einen profaifdjen 2)anf fdjreiben, „td) (joffe mir bietmetjr" fd)reibt er, „mit einigen

Werfen im £one ber mufitalifdjen ©artentljür (®eb. ©. 224) ju tjelfen." Stuf

eine anfrage be§ 2)id)ter§, ob ©d)tt»inb, bem antrage W. £>artmann§ an ßotta

entfpredjenb, ben £urml)at)n unb einige anbere ©ebidjte mit etma 10 3eid)=

nungen auSftatten motte, erflärte fid) ber SJünftter fogleid) bereit. @nbe 5lprit

tarn ©djminb mit feinergrau, tonnte aber nur I72 £age bleiben. £>er $)id)ter

tjatte babei feine «Sorgen über ben „Sujemburger §anbet", unb mie aufmerffam

er fogar bie franjöftfd^e treffe berfotgte, bemeift feine S3emerfung über ben

Slrtit'cl bon 3)oIIfuf5 im £emp§, „morin er ben granjofen ben Unfinn borftellt."
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Xic 53efud)5not tu Stuttgart flieg; grau äföargarete, bie nad) Gräften

barübcr roadjte, bafs ntcr)t jcber ofjne meiterc§ in be§ £id)ter§ ßimtncr bor«

brang, feljte fid) nte^rfncf) Unannef)mlid)feiten au§; fo reifte ber (Sntfcfjtufj, auf

bav 2anb 31t 5icf)en — um in (Stuttgart nid)t „totbcjudjt" ju roerben —
fdjneflcr: iOJitte $uni belogen 9QJörife unb feine grau it)re neue Söofjnung in

bem bamat§ ganj fänblid)=einfad)en 2ord), mäfjrcnb Klara mit ben Sinbcrn,

bie ba§ ®atf)arincnftift nod) meiter befudjen [ollten, borerft in Stuttgart juriufs

blieb. ?(udj für feine grau mar e§
'

3eit gemefen, au§ bem Strubel ,511

fommen, benn fie t)atte ftcfj , mic

Sdjminb fagte, eine redete „Sterben:

mirtfdjaft etabliert." „Sßir arbeiten"

fdjrieb ber ®ünftfer mit 9tcd)t, „ade

5U uic! unb fjaben ju menig greubc."

91n £>art(aub ging bie Zeitteilung:

„2Bir fjaben Ijicr üotifommeu ftaS

mir brausen, ma£ ©retdjen faft nod)

metjr mic id) beburfte, bie fang*

crfefjnte abfolute 9tube unb Stille.

£)er ©egenfatj unfcre§ fnefigen ßebeuä

51t bem in Stuttgart ift fo ftarf, bafj

mir al§ mie nad) einem glücflidjcu,

bod) übergroßen Sprung nod) eine

ganje Steile jenfeitS be§ ©raben§

liegen blieben unb eben nur altgemad)

auffielen. " Dam fdjmelgt ber 2>id)ter

in ber Ijerrtidjen 2uft unb ben buftem

ben SBälbern unb freut fid) be§ ^Hed)-

berg§ unb be§ ^jorjenftauffen, unb bie Uebcrrefte be§ SßfafjlgrabenS intcreffierten

irjn nidjt menig. „Söenn nur unfere Sßerborgenljeit fid) (jält!" ruft er nid)t

objne Söangigfeit.

greitid) eine Sorge fdjroebte aud) ()ier immer über feinem Raupte: $)ie

Sorge um feine föinber; nid)t gerabe megen ber fdjmantenben ©efunbfjeit

5D?arie§ — ein Umftanb, ber bamalg nod) niebt fo ftarf fjeroortrat —
,
fonbern

megen ber red)ten ©rsiebung; mie oft fdjicft er eine SDMjnung an bie Minber

unb bittet Gtara ftreng barauf 51t feljen, ba§ fie bie „rotgefd)ricbencn Notabene

am Spiegel U)re§ 3imnier§ jeben £ag ob,nc ?tu§nal)me befolgen."

^•rau Margarete äßörife.
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Unterbeijen batte ber treue ©djlüinb bie größte greube an ber neuen 2tu§=

gäbe ber ©ebicfjte, bte bte Seute „büffeln" foHen. ©em ©idjter gegenüber meint

er einmal: „SSMe nobel ift e§, bafj fo menig 9ieue§ barin ift! ©in anberer

mürbe fein ©äuldjcn anber§ betjen! 2lber, bamit aud) bte ®rittf nid)t feljte,

mufj ttf) gcfteljen, bafj idj einen traurigen ©inbttcf in $f)ren ßljarafter getfjan

l)abe. Söenn «Sie fidj ba$u benennen, nocb, unpraltifdjer gu fein al§ unfer merter

greunb 9iid)ter (bgl. ©eb. ©. 252), ba bin idj

mit meinem Satein 51t (Snbe. !ydj f)abe immer

geglaubt, ber l)ätte ba§> Uebermenfdjlidje geleiftet."

2öie SRörife früher (1861) non äBüfjetm

©rimm§ £od)ter eine freunblidje ßufdjrift nebft

einem 5(nben!en bon bem <Sd)reibttfd)e if)re§ SßatcrS

erhalten fjatte, fo fanbte if)m jetjt |jerman ©rtmm

feinen Vornan „Unüberminblidje 9JMd)te" 5U, beffen

£>elb freilief) mie manches» Rubere barin SKörife

nidjt gefiel, aber baä 53ud) fjabe Sßert, meinte er.

Sßenn unfer ©idjtcr mit £jan§ §opfen in litterarifcb/

epiftolarifdjc SBe^ieljungen fam, fo trat er mit

^atif ft'onemfa in perföntidje S3erbinbung, all

greunb ®laiber biefen im grübjafyr 1869 nad)

Sord) brachte. S3on biefem $ünftter, ben ber

$)id)ter l)od) fdjätjte, Ijaben mir ben (Scftattenrifj,

^ mic „ber £jerr Sßrofeffor" mit gefdjuttertem 9?egen=

^^f fd)irm ben t)ob>n £>ut auf bem ®opf feinen 5Iu§-

^^^T gang madjt. ftoncmfa l)ot bat SDidjter gcrabe

K ^ in bem 51ugenblid fünfilerifd) erfaßt, a(§ biefer

in ber Sordjer SSoljmtng bor tfjm bte treppe

fjinunter ging. — 9kd) unb nad) tjatten fid) bic

alten g-reunbe 50?ät)rten
r SSifdjer, SSotff, §art(aub

u. a. in Sord) 511m 53efud) eingeftellt, ber ©idjtcr felbft mar unterbot „ber

alte |jafncr bon Sord)" gemorben.

„@o alt tdf) bin, fo bin tcb, boeb, 2)er Äuttft nod) nidjt gar abgeftorben,

2ßaä idj al3 2)id)ter md)t erroorben, Serbien' icb, mir alö §afner noö)."

©buarb 3D?örtfe,

Don ^aul Äonerafa.

©ein ©rang fid) tunftterifd) ju betfjätigen, menn aud) in ber elementarftcn

gorm, führte il)n nämltd) in bie 2Ber!ftatt be§ Söpfermeifter§ ©rofj in Sord), bem

er fid) in bie Sefjrc gab ; Stopfe mancherlei Strt, befonber§ Blumentöpfe gingen au§
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feiner funftferttgen ^onb Ijcrbor unb mürben, mit ©brüdjen unb ©cbidjtcn au§=

geftattet, an Söefannte unb 33ermanbte, an greunbe unb greunbinnen 51t aller

greube berfanbt, beim aud) mit ben groben feiner „neuen Sßrofeffton" geijte er

nicf)t. SBeüjnadjten befudjte er bie greunbe in Stuttgart, febnte fid) aber balb

nad) feinem „Sordjer Sftefte", ba§ feine grau balb barauf bertaffen nutzte, um

Clara bei ben Sinbern abjulöfen. 25er. unnötige (Stuttgarter 5tufentf)att, flagt

er tjernad) ^arttaub, b^abe it)n mieber ganj au§ bem 3U3 bei bei* 3trbeit am

holten gebraut. ,,9?atürtid), fär)rt er fort, ift§ aud) ntctjt bie angenebmfte

Arbeit, ©ic mu§ aber gettjan fein, unb falle fie au£ mie fie motte, fo meifj id)

bod), bafj id) mit biefer Umformung ba§ alte 33udj bertiige, b. f). ben 28iebcr=

abbruef unmöglid) madje." — <£)em ignfjafte nad) bereite (Snbe 1867 entftanben,

in ber gorm Anfang 1868 bottenbet ift bie fdjöne (Spiftel „31n 9J?ori£ Hon

©cfjminb" (®eb. ©. 278); ber „^ufiter" (©. 278 brittle&te ßeiic) ift nad) be§

<

£id)tcr3 Angabe nur gebraudjt, „roeil ber bitbltdje SfoSbrucf bon ber Drgcl im

SKunbe etne§ foldjen natürlidjer berausfommt, al§ tton mir. ^d) badjtc übrigeng

babei, fdjreibt er £art(aub, 3)u fönnteft c$ etwa gemefen fein." 5ln ©djroinb

blatte er jugleid) einen Blumentopf für beffen Softer mitgefanbt, bie fo barum

gebeten tjatte. „(Sie fönneu fid) beuten," antmortet nun berüDMer, „mie id) für

meine ^erfon fd)mclgte, nadjbcm id) ber TOeifterfdjaft biefeS tjerrtidjcn ©ebidjtS

ba% gehörige ©tarnten gejottt f)atte. 53i§ in» fleinfte SBinfeldjen ()inein ift alle§

marme§, feinet Sebcn." ©d)minb fd)rieb bann aud) ba* ©ebidjt für |jet)fc ab,

ber babon, mie er beridjtet, entjüett ift unb es tapfer folportiert. 3U9^'^ erbot

fid) ©djminb, bie gee Sau 31t illustrieren. 2>a5 märe, meint er, „eine fdjöne

ma(erifd)c Aufgabe" unb faum jmei Monate fpäter fdbidte er bem ^idjtcr feine

ad)t tompofitionen jur Sau. Sfodj über 2>aumer§ SÖÖjftagog, ben ©djminb bei

9Jförife in Sord) gelefen blatte, fpradjen fid) bie greunbe au§. „9)at ber ©eifter-

feberei," fdjreibt ber Später einmal, „ift'§ am ©nbe mie mit bem ©tegellacf, menn

man'§ reibt, 3iet)t er $apicrfd)nit-,ct au unb bergleidjen SMnge mef)r ; er ift aber

311m s]Mftf)iercn auf ber SBclt. ©0 fann man au§ be§ 9Kenfd)en ©eift aud)

allcrf)anb IjerauSfrotticren, aber bernünftig benfen mirb jiemtictj ba3 ©efdjeitefte

fein, ma§ er tljun funn." UebrigenS ttmfjte ©djminb 9tförtte bodj fpäter aller-

f)anb merfroürbige ©etftergefd)id)ten 3U evjäijlen, bie granj Sadmer paffiert

maren. (£r berfäumte aud) nid)t, bem ®id)ter, ber fa „mitunter ein greunb

bon 9?arren§p offen" fei, feine ^ofepb ^oad)im gemibmete 3eid)nung „Le chat

noir" 311 fd)icfen, bereit Sftoten ®atjen finb unb bie „ßufunftgmufif" bebeuten;

e§ fei bie t)öd)fte 3ett, bafj WöxxU bie Set)re bom „Intestinal-Vers" bei fid)

3um £>urd)brud) fommen laffe unb fid) enblid) ber „ßutunft§poefte" in bie Slrme
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werfe. So lieb bem SDidjter Sdjminb unb fein Söefucfj mar, fo braute er bod)

immer jiemfidj biet Unruhe in§ £>au§. „(£r ift, fdjreibt er an §arftaub, ein

unruhiger ®aft, ber einen giemlid) in 5ltcm rjält. ^n feinem SSefen liegt eine

gemiffe ©emafttfjätigfeit, bor melier bie meiften mofjt fdjeu äurüdtueidjen. 3)a§

©enialifdje an einem SÖZenfcfjen aber fjabe id) nidjt fo leicht fo mie bei ifjm

gefunben." So fam e§ bamal§ über 9J?örtfe§ ®opf ju einem ftarfen Sfoimor,

at§ ber „SSeifjüng" bem ®ünftler auf fein anfefjnltdjeS $8äud)tein 5ur 9iad)=

mittagSrafje gefprungen mar. —
Seit gafjr unb £ag fjatte ber £>idjter eine poetifdje 83efdjreibung bon

©cfjminbS Söilb: ®ie Sftufe bor bem ©u^badjer $farrfjau§ im ®opf, nur

5efjn SSerfe molften äuftanbe fommen, biefe fanbte er im (Sommer — gur felben

3eit etma fam Sd)minb§ „$farrf)au§ in ßleberfu^bad)" fjeraug — an ben

greitnb („3ubörberft jeigt fid) eine r)ol)e ^ilgerin") unb tröftet irjn barüber, bafj

e§ mit feiner „SDMufine" nidjt boran molfte: „Siegt er (ber §alen) an ber

©rfinbung, fo fann, mie e§ bem ®ünftfer unb bem jDidjter [a fjunberfmaf

gefdjiefjt, ein einjig gfürffid) erleuchteter ÜDioment, auf ben man fid) bie 3uberfid)t

im inneren nur ftet erhalten mufj, ofjne fid) barum 5U fje^en, mit einem Sftale

in§ ©feidje bringen." —
£>er Slufentfjatt in Sord) fjatte fid) bod) nidjt nad) allen Seiten bemüfjrt,

fobafj SWörife bem greunbe flagte, bei ifjm fei e§ feitfjer „fefjr bunt" pgegangen,

teil§ burd) befreunbete ©efudje bon ha= unb borttjer, teils burd) ben bier bi§

fünf Söodjen langen SBafanjaufenthalt ber S'tnber" 2c. „9?adjgerabe, fügte er

fjü^u, bermijjt man bod) fefjr ba§ ungeteilte gamüienfeben, unb ber boppette

§au§fjaft madjt fid) läftig. Stuf SKarrini §iefjen mir meg." tiefem Briefe

fcfjlofj er ein bon Suife Sßattfjer auSgefdjnitteneS 9tö§tein mit ein paar Werfen

(„Sdj l)att' ein SHöStein immberjart", ®el. S. 123) bei 311 Sd)tt>inb§ beliebiger

SSermenbung. §artlaub fjatte tnbe§ feine befonbere greube an ben Sinber=

berfen, bie ifjm ber grcunb bon Sorcfj fdjicfte, 5. 93. „SBenn bie Stmfetn mieber

fingen" unb „Sdjüffetcfjen, mie lang £)u lebft." „Sotdj fonnige Sadjen," urteilt

ipartlaub, „madjt audj nur @iner;" ba$ mar eben ber, metdjer in Sordj mit ben

®inbern auf ber Strafte fpiefte. —
9ff3 ©djtuefter Klara Sfnfang Dftober unbermutet fam unb bie Sftadjrtdjt

bon einer paffenben Sßofjnung in Nürtingen bradjte, entfdjlofj man fidj balb,

bafjin über^ufiebefn
;

§artlaub freilief; marnte. ?tm 12. üftobember erfolgte bie

Sfbreife nad) Stuttgart, Anfang Sanitär 1870 ber Umjug nad) Nürtingen, ba§ im

ganzen bodj feine glücfücfje SBafjf mar: (£§ fetjtte ba an ber fdjönen £ordjerUm=

gebung, unb bie 3eitta'ufe berfangten nadj SBerfefjr unb 2(u§fpracfjc, benn an allen
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nationalen Angelegenheiten naljm ber jE>id)ter ben innigsten Anteil. ©d)on bie goll-

parlament§mal)ten im Wäx^ 1868 Ratten itm lebfjaft befd)äftigt nnb ifjr „uns

bcutfd)c§ 9?efultat in Söürttcmbcrg" fef)r betrübt, '©er ®rieg botIcnb§, ben

freilief) bamaB niemanb aljntc, machte it)m feine ©infamteit befonber§ brüdenb.

$)er an^erorbentlid) grofjc ftteiS toon ©etctjrten, föünftleru aller Art — bie

Tanten tonnen nidjt einmal alle angefüfjrt merben — fomie bon ©öfnien feiner

33efannteu unbgreunbe, in bem er fett lange 511 leben gemotzt mar, fel)ltc it)m

nun gan^lid); e§ begann ifjnt bor ber Debe, bor bem Meinfein ju fdjauern.

SDJtt magrer ©ier reifte er, bon feiner grau begleitet, im April 1870 nad)

(Stuttgart, um mit ©djminb §ufammen beffen ÜÖMufine, bie bort au§gcftc(It

mar, ju geniefjen. £>atte ber ®ünftter aud) nid)t ha fein tonnen, fo blieb bem

greunbe bod) fein Sßert, ba§ tljn, mie er IDMjrten fdjreibt, „iunerlid)ft erquidt,

crfd)üttcrt unb belebt" l)atte. ©d)on im Sftoi 1870 ging Wöxik mit bem

©ebanten um, mit ben ©einen nad) bem geliebten 2ubmig§burg überjuficbeln,

aber, mie er fd)reibt, e§ l)inge alle§ babon ab. „ob fid) mirflid) aud) ein

paffcnbe§ Sogi§ barbiete, ba§ fic bejahten tonnten." £>a§ mar 51t feinem großen

Seibmcfen nid)t ber galt. <Sotuett c§ feine ®efunb()eit jutiefe, fcjjte er feine

(Spaziergänge aud) l)ier fort: nad) bem nal)cn ©eigerbül)!, jenem au§ bem

ÜJcoltcn betannten linbengefrönten £riigel mit feinem ftillen 3au&er'
un^ üticr

bie „reijenben Sanbftrafjen", mie (Sdjminb grimmig fdjrieb. (Einmal mad)te er

aud) mit feiner grau ben meiten ©ang nad) Settlingen; fie teerten bort in

bemfelben 2öirt§l)au§ ein, mo ber Didjter bor 34 ^aljren 311m legten Tlak

mit feinem Söruber ®art gefeffen ()attc. „Auf bem Ütiidmeg", fd)reibt er an

(Tiara, „betrat id) unter melmiütigen (Smpfinbuugen ha* feitmärtS im gelbe

liegenbe ,,©d)üt3enl)äu§d)en", einen feiner SieblingSorte bon ben älteften 3e 'ten

l)er, mof)in er mid) fd)on al§ Submig^burgcr ©rfmlfnabe in bie SSatanj mitnal)m."

Qu Dftern 1870 befud)te i()n (Sdjminb, ber fid) freilid) über bie „Pertradte

Söotmung", ben jmeiten <Stod famt ber finftern «Stiege unb bie Au§fid)t auf

bie „fpanifdjen SBänbe bon §au§bäcf)crn", bie „9Jürtinger Alpen" betlagtc. Al§

SRörife ba bon bem „materifdjen £}ad)gcmintel" fprad), Perfekte (Sdjnnnb : „^a,

ja, nur ift immer ein Unterfd)ieb, ob man etma§ intereffant finbet, ober ob man

fid) bamit öermäljlt." —
Unter p()i(ofopl)ifd)en unb ttjeologtfdjen ©tubien, ber Settüre 93oiffe=

ree§, £öpfer§ unb einiger Pöbelten §et)fe§, ber if)m aud) feine „53raut

bon Kt)pern" bebiciert ()attc, nat)tcn bie Vorboten be§ ®ricg§; 5um

14. ^uli fd)ricb er in feinen ß'alenber: „Slricgöbrotjung bon feiten grantreid)«

gegen ^reufjen" :c. unb ba5u bie ©teile au§ Antonius unb ßleopatra: „Söottt
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Stjr £)änbe( fücfen, beim nidjt au§ gangem Xud) lärmt %fyx fie fdmciben" :c;

gum 15. SJuli merft er an: „ber ®rieg entfdjieben." 9htr einen ©ebanfen

fjatte er, rote alle guten ©eutfdjen, mit itjm ftanb er auf, mit ibm ging er gu

23ett: ben ®rteg. SO^it |jarttaub unb ben anberen greunben freute er fid), baf;

jebermann boll ber beften Hoffnung fei, bafj „ber alte SSüftting," fdjretbt Wort-

laut), „bor ©ott unb Sttenfdjen mit Sdjanben befielen roerbe." 5tm 5. unb

an ben fofgenben Sagen im 5tuguft fjci^t e§ im ®atenber: „eine Siegegbotfdjaft

nadt) ber anberen"; gum 15. Stuguft ,,©d)recfen§botfd)aft bon einer angeblichen

9?ieberlage unferer 2Irmee bor 9J2et}" ic. ?Im 3. September fdireibt er an

^artlaub : ,,!3d) lebte biefe legten Senate fjerein beinahe nur bon S^rieg unb

fjatte, um bie Qtit bon einer großen *ßoft gur anberen fjcrumgubringen, ben

®opf in lauter alten ®rieg§gefd)id)ten, fa§ ben Caesar de bello G-allico

unb biel bergleidjen burdjeinanber mit foldjer ©ier unb Ungebulb, baf? id) mir

oft felbft fädjerlid) babei borfam." „Soeben, furg bor Mittag, trifft lucr bie

ütfacfjricfjt bon ffllaz 9ftaf)on§ unb 9?apofeon§ ©efangenncfjmung fjier ein. 9?od)

f;abe id) faum ba§> £jerg baran gu glauben."

Sßätjrenb be§ ®rieg§ fdtjrteb er an einen greunb, er foKe itjm ben ©öt}

bon Sßerlidjingen grüben unb fügte Ijingu: „Ob i^m nierjt bei SBeifjenburg unb

SBörtf) im ©eift bie ©ifenfouft bor Suft ergittert fjaben mag?" ©in magrer

£roft mar er in biefer gangen Qtit für Sftäfjrten, beffen jüngfter ©0% ben Srieg

al§ (Sinjäfjriger mitmadjte unb im SSinterfetbgug fiel.

Unter biefen Umftänben machte aud) ©traitfj' „SSoltairc", ben biefer im

•Dftober bem greunbe überfanbte, feinen merflicfjcn (Sinbrud. Sebfjaft beteiligte

fid) 9J?örife in (Stuttgart, mo er matjlbcredjtigt mar, an ben Sßafjten gur

Kammer in nationalem Sinn unb fdjeute babei bor feinem ©ang unb feiner

Steife gurücf. 5)a§ er feinen <ßatrtoti§mu§ nid)t bidjterifd) auggemüngt fjat, ift

iljm natürlicfj aud} gum SSormurf gemadjt morben, bie befannte treffenbe 5lntroort

barf beyfjalb fjier nidjt fefjten:

„Sei euren £l)aten, euren (Stegen

2ßortIo3, befdjamt l)at mein ©efang geftfjnüegen,

Unb manche, bie mttf) barum fcfyatten,

Ratten aud) beffer ben aftunb gehalten."

SSkifjnacfjtcn Köpfte greunb Sdjbjinb mieber, freilief) ctroag fdjarf an : er licfj

niim(icf) fdjreiben — ein Stugenteiben berfjinbertc it}n felbft gu fdjreiben — : „(Sine

3eit lang plagte idj mtdj mit einer 2Irt ©ebicfjt gum Sobe ber erftaunlicfjen
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©erccfjtigfeit bc* ©efdjicfö unb be§ beutfdjen SBotfS, ba§ feinem ©rjfeinb einen

fo frönen ©ommerfilj anroeift roie bie SBilfjelntSfjöfje, unb feinen greunb unb

SBofjItfjäter in fo einem berraünfdjten 9cefte mie Nürtingen ftecfen läfjt." ®er

Siebter afjnte nicfjt, bof? ba§ ©djtoinbS te£te§ 23ort an ifm fein roerbe. 5tm

8. ge&ruar 1871 ftarb er, unb Mürife fonnte ber SSitroe nur fingen, bafj er

nicf)t mefjr fjabe fcfjreiben fönnen, ba „bie mibrigften llmflänbe meinerfeit§ eine

gemütliche Mitteilung nicfjt mefjr auffommen laffen mollten! — 2)iefer ©ebanfe

unb \va§ mir bamit unmiberbringlicfj berloren ging, trübt mir bie (Erinnerung

an unfer fcfjone§ SSerr)äftni§ mehr al» id) fagen fann!" <So biet 33erftänbni§

fjatte Tarife feiten gefunben mie bei bem nun auef) £afnngegangenen ; mit ber

.Öerglicfjfeit, bie WibQn eigen mar, fjatten fie fief) gefunben unb an einanber feft-

gegolten, ®unft unb ^Soefic fcfjienen in biefen beiben greunben berbunben, bie

in meifjcbotlcr Uebereinftimmung treufjerjig ifjre ©emeinfdjaft pflegten; mic fiel)

ber Maler an bem ^oeten crfrifdjte, fo brachte ©djtömb ben (icfjtcu Sag

fünftlerifdjer <2cfjönf)eit über ben $>icfjter, um ben ber Sibenb fcfjon 51t bämmern

begann.

üftod) nad) feinem Eingang folltc ©djminb bem Xicfjtcrfreunbc eine erfjcbcnbc

greube bereiten; fein ©dpier 3- Wcax fjatte ©djroinb§ „©ermania" gcftoefjcn

unb ben ©tidi an Mürtfc gcfnnbt, ber ifjm antwortete (17. ^uni 1871), nad)

bem er eben mit (Sntfe^en bon ben ©reuefn ber Sßartfer Commune gelefen

t^atte: e§ mar biefe ©ermania, „bie mir über jenem .SoölkngrauS mic eine

fjimmtifcfje (Srfcfjctnung, rcdjt mie ein ticfjter, frifdjgcroafdjener ©tern am

^orisemt aufftieg."

^n ©rittparjer — „Mcifter granj" nannte tfjn Mörifc — blatten beibc

greunbe übcrbicS einen gemeinfamen 53cfik gefjabt. 5(üc brei (jaben ber ®unft

unb ber SBafjrfjeit gebient unb einanber ben (Sdjilb borgefjalten.

,,©ein'§ fror), bafj er (SRörife) nicfjt 31t biet madjt", fdjmetterte ber Maler

beffen SInHägern unb bermetntlidjen ©laubigem entgegen.

Unb fd)im ftanb Mürife ein neuer 33cr(uft bebor: ^m Märj 1871 ftarb

ifun fein treuer, lieber Mäfjrlen, bem ber ©cfjmerä um ben gefallenen <5ofjn

ba§ £>er5 braefj. Xie beiben greunbe fjatten fief) berfprocfjen, menn einer ftürbe,

bem Ueberlebenben ein geidjen bn geben; Mäfjrlen fjatte fein 3eidjen gegeben.

2U§ Mörife bie SBitme be§ greunbe§ auffucfjte, fotl er §u ifjr gefagt fjaben:

„SIber, grau ^Srofeffor, ber Mäfjrlen fjat mir fei 3eicf)e gebe." —
Unter ben Männern, bie bem SMdjter in feinen legten SebenSjafjren noefj

nafje getreten finb, mufj Oberftleutnant bon ©üntfjert genannt merben, ben ein

feine§ SSerftönbniS für Mörife au§5eicfjnet. 9K§ man, fct)retbt biefer, in Sauffen
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$ölberltn§ SDenfmaf errichtet unb er (SRörife) feine gteid)geftimmte (Seele jum

©ebanfenauStaufcf) fjatte, berfief? er Nürtingen mic eine 9Jefropofi3. SlUerbingS

^atte er bort borfjer nod) bic greubc, mieber mit ^ermann ^urj in briefficfjen

SSerfetjr gu fommen, ber ifjm 3tr>ei germaniftifdje 5lbfjanblungen bon fid) mit

einem 23rief getieft fjatte, au§ bem 9Jiürife auf „bie gute ©efinnung" be§ aften

greunbc§ fcfjfoft, für bie er ebenfo banfte mie für „bk ftiüe Slbfofution", bie

er fid) barau§ entnehmen burftc.

Sn Stuttgart cntroicfelte fid) fofort mieber ein lebhafter SBerfefjr mit

28aftf)er§ — 9Mtor SSofff mar fdjon bor bem ®rieg geftorben — , 9^eff§,

©üntt)ert§, Raufen, SBifdjer, Dotter, SHaiber, Söme, bem $8ud)f)cinbfer SSeibert,

bamafigem Snfjaber ber ©öfcb,en'fcfjen girma, & ©. gifdfjer, ^rofeffor gatfet :c.

Unb nun famen bie 9ftanuffriptc mieber, bie anfragen, Sefudje unb ©cfncfje,

aud) ber Slutograpfjenfammter. SSie fid) ber SDicfjter in feiner unerfcfjöpffidjcn

©üte babei mifcbraudjen liefe, bafür nur §met Seifpiete: 5tf§ ©ünttjert etne§

£age3 bei bem SDicfjter ift, fommt einer bon beffen ^Mannten tjeretn, — im

ßulenbcr ftcfjt aud) fein feine§meg§ anfprecfjenber 9iame — , ber al§ befannter

5lutograpt)enfammter borgefteüt mürbe. 3iemüct; !ur^ angebunben bat er fid)

bie fängft berfprodjene $f)otograpf)ic Sftörifeä an§; biefer fudjte unb fanb enbltd)

ein etma§ abgegriffene^ ©jemplar, baZ er jenem gab; ber mufterte e§ fritifd)

unb ftfjnarrte, mo baZ Sfutograpf) fei. SWörife f)o!te Sinte unb geber unb

fcfjrieb ifjm „Stfein SBappeiuc." $>a§ fjab' id) fcfjon mefjrmaB getefen, brummte

ber Söefcfjenfte, fteefte bie ^fjotngrapfjie mit furjem SDanfe ein unb ging.

©in anberer fjatte al§ Mitarbeiter an einem ^ugenbafbum für ein 53übd)en

bon ^aiber einen entfpredjenben £ejt
(̂
u liefern unb fragte ÜDZörife, ber bamaB

nod) in Nürtingen mar, nad) ber fdjicflidjften gorm bafür. „Unftreitig roerben

<Sie," antmortete er, „anftatt ber $rofa mit Werfen am tieften unb leicfjteften

fahren. Wem SBorfcfjlag mären reimfofe bierfüfjige £rod)äen, bei benen jur

3tbroed)§umg fjin unb mieber, nur nid)t ju oft unb meiften§ nur bei einem

9tufjepunft, ein männtidjer S3er§au§gang mof)ttf)im mirb. ^dtj mürbe etma

folgenbergeftatt anfangen. „<Sef)t bod) brüben bon bem §ügef, 2)en bie atte

(Sidje frümmt, (Steigt, im 8i^äa^ fief) bemegenb, Unter flägticfjen (befangen Unb

barbarifdjer Sftufif ein Sanger Seidjenäug fjerunter ! bitten fdjmanft ber £rauer*

magen, beffen fcfjmarjgebedte Stoffe geterfid) im Sdjritt ein bürrer SBofjlbefannter

gufjrmann fenft" k.

<Seb,r bejeidjnenb für Sftorile finb aud) fofgenbe 3u9e: 5ll§ Pfarrer

$fancf, SSater be§ befannten $äbagogen Wla£ ^ßtanef, af§ t£-meritu§ mit

feiner STodjter naefj (Stuttgart in 90törtfe3 9?äfje gejogen unb beibe 2fnfang 1872
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erfranft maren, pflegte ber ©idjter, ben freunb= unb bermanbtfdjaftlidje 93e=

3ief)tmgen mit $tancf§ berbanben, bie (Srfranften 51t befudjen. £atm jetjte er

fiel) in bic 23jüre jtüifrfjen ben beiben ßranfeiiäimmern unb fo§ ifmen bor. 5Scnn

eine arme 9?äljeriit jur Arbeit in§ |jau§ tarn, la§ er it)r geeignete ©adjen bor,

beim foldjen armen Seuten reidjc bodj niemanb gute geiftige Sftafjnmg.

2öäf)renb er fo anbereit ju Reifen unb §u btenen mußte, lag bic Bearbeitung

be§ holten nrie ein 2ltp auf iljm. ©djon im grürjj[af)r 1869 tjatte, mie er

Jparttaub mitteilte, ber Vornan beftimmt erfdjehten follen, unb jmar bei einem

neuen Verleger, bem fdjon genannten Söeibert. 9(ber erft Anfang 1872 begann

er biefem ©rüde au§ bemfetben borjulefen; immer unb immer mieber fliefte,

ftücfte unb änberte er, überall fd)teppte er ba§ SRanuffript mit fid) fjerurn, in

bie ©rueferet ging e§ fo menig mie ein üfterböfer in einen falten ©trom. %m
£erbft 1873 fanbte er enblid) ben „ätneiten Seil" an £>arttaub jur Jßrüfung,

ben „abgelegten 53ntg be» erften Seil»" fotle er nur ntdjt tnefjr lefen. „28a3

2>u," antroortet OKörtle im ^ejember, „511m befien be§ 5Raler Soften fdjretbft,

ift mer)r al§ id) mir t)abe roünfdjen unb fyoffen fünneu, unb gerne bcrfprcdje id)

£)ir bagegen, baß an jenen treuherzigen 3ügen ("tu Stu§na(mte biellcidjt bon

einigen ©retttjeiten) nid^tS geänbert merben foH." ©letdjjeitig etma fjcißt c§

bann im ®atenber: ,,©inigc3 im 9J?a(er holten bereinigt," ober „jtbei gtücflicfie

©ebaufen nad) einanber für ben SMaler holten gefaxt."

$)cr neuen Staffage feiner ©cbidjte, ber „fogenannten fünften", mie er fie

nannte — 1873 erfdjien fie — fdjenfteer fein befonbere» Sittereffe; er litt an

„poetifdjer 5lpatlne", unb nid)t§ gebiet) al§ eine Srauerlifte, auf ber unter einem

®reu$ bie tarnen bon 16 berftorbenen greunben ftanben.

©eine r)äu3tid)en SBerfjättmffe Ratten fid) allerbtng§ unerfreulid) genug

geftaltet.

33ei bem maffenf)aften S3erfer)r im £>aufe mad)te fid) aBbalb bie Beengtheit

ber Sßofjnung fdmeU fo ftarf geltenb, bafs er bom 1. SRärj 1872 ab anber=

roärtS ein ßintmer für fid) mietete, um nur einigermaßen 9M)e 31t l)aben.

5lber bie ©adt)e fdjetnt fid) nid)t red)t bemäfjrt 31t fjaben; i>a$ 93efud)3ftrömen,

aud) bon au§märt ;gen „9?otabilittiten" ließ nidjt nad). (Sine ©ommerreife nad)

©töcfenburg mit (Jlara unb 9)?arie mirfte fe()r erfrifdjenb ; nad) feiner SRüxffefjr

reifte feine grau mit gannt) nad) 9Jiergent()eim, unb mät)renb biefer ßeit tarn

greunb £jarttaub. 5(m f)äu§lid)en §immel jogen fid) immer ftärfere ©orgen^

Wolfen 3ufammen; balb nad) ifjrer Stücffefjr bon SJiergentfjeim reifte feine grau

(24. Sluguft) mieber ab, um erft am 6. 9?obember jurüctjute^ren. SSäfjreub er

felbft oft baS SBett rjüten mußte, erfranfte aud) Sftarie, bie fid) nur borübev--
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geljenb befferte. 3>m Sa^re 1873 mieberljolten ficfj jene ^Reifen unb 3Ser=

ftimmungen, bie fiel) gu ftürmifcfjen Sluftritten fteigerten. 23on Corel) an§, moljin

Wöxih mit fölara unb Sftarie auf längere $eit gegangen mar, erftärte er feiner

grau bie „üftotroenbigfett einer Trennung auf unbeftimmte ßeit". 2Säf)renb fie

mit gannrj öorläufig in ber (Stuttgarter Sßoljnung blieb, bejog er mit ber

Sctjroefter unb SRarie Slnfang September ein oertaffeneS Sanbtjaug in gellbad)

bei Sannftatt; allein ÜÖcarieS @efunbl)eit£>äuftanb nötigte mieber jur ^tüdfe^r

nacb, Stuttgart, mo ber X»icr)tcr nunmehr mit ber Sdjmefier unb ber franfen

Softer in ber fef)r entlegenen gorftftrafje (9fr. 35) SSotjnung nafmt.

©iefe lag bem 2)iafoniffenb,au§ gegenüber, bciZ einen Keinen ©arten bor

bem |jaufe fyatte. !gkx ftfjritt ber jDtdjter, mie ®ünt§ert er^lt, an marmen

Sagen gern auf unb ab. 2(ucf) bamal§ mar feine Unterhaltung nod)

l;umortfttfcr) gefärbt unb jum Scrjerj mit greunben geneigt. @r ging gemiujnltcb,

tm bunllen Ueberrocf mit fctjroarjem (£i)tinberl)ut unb einem Stöcken, beffen

©riff ein metallene^ Sierbüb barfteUte. „(£r Ijatte btonbgraue§, locfige§ §aar

unb ein runblicb,e§, roürbige§ ©efidjt, beffen 31u§brucf ja bamal§ gebrücft unb

forgenboH mar, aber boctj bie Neigung jum ^eiteren unb Sdjelmifcrjen bureb/

flimmern lie^."

(£nbe Januar 1874 gab feine grau bie Stuttgarter 2öol)nung auf unb 50g

mit gannt) nacb, Sftergenttjetm. 51m 8. gebruar ftarb Strauß nacl) langer

®rantfjeit, nod) auf feinem Sterbebett Ijatte er fid) an be§ greunbe§ ®id)tungen

erquieft. Um ben SDictjter mürbe e§ immer einfamer, 9ftarte§ Sßefinben machte

ifm immer beforgter, bie Trennung non feiner grau laftete fdjmer auf il)tn, aud)

mirtfdjaftlid). Suni unb $ult braute er mieber in Sßebenfjaufen gu, nmfjin

aud) bie Sßatttjerfdje gamilie fam, mit ber er im regfteu $ßerfeb,r geblieben mar,

aud) (£mil ®uf) fab, er bort; an grau Suife Söattfyer finb aud) feine legten

©ebtd)te gerietet (©et. ©. 101—103); Stnfang üftooember mürbe eine neue

SÖofynung bejogen (SKoferftr. 22). ®en treuen §artlaub fat) er nod) mehrere

yjlak, gutetjt in biefem I^aljre int ©egember bei ber Saufe öon beffen (£nMd)en

5U einer Qeit, mo er fetjon burd) bie ftärl'ften rljeumatifcb/neuralgifcrjen Scrjmergen

meift fogar an freier Sßemegung üertjinbert mar, am 30. SDegember fetjeint er

ben legten Keinen Spaziergang gemalt ju l;abeu. Mitte Januar 1875 befugte

gannt) nod) einmal ifjren SSaler. Sm ®atenber biefe§ ^al)re§ finb faft

nur bie 23efud)e be§ ^irgteS uon tfjm felbft lurj bezeichnet, üom äftärg an finb

aud) biefe SSermerfe bon ber £janb ber Sdjmefter eingefdjrieben. ©afj e§ mit

i£)tn gu (Snbe gef)e, barüber mar ÜDiörtte feit feinem legten ©eburt§tage nidjt im

ßroeifel. (£r blatte biefen nümlid) mit ipartlaub in aller Stide in ßannftatt begangen
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unb »Dar am 2lbenb frü^ $u 93ett gegangen. (Jtara nnb SOZarte Waren nod)

auf. ^lötjlicfj erHang — alten breien fjürbar — ein boller 9lfforb wie Hon

einer ftarfen |jarfe burd) bk gimmer; feine ^arfe, fein SRuftfinftrument War

ju ferjen: ta unterbrach ber Sicfjter ba% (aftenbe ©djmeigen: „3)a§ bebeutet miefj.

©§ ift mein letzter ©eburt§tag."

SSer erinnert fief) ba nict)t ber wuuberbaren Orgelflänge bor 9colten§ Stob ?

S)er Vornan mar ja fein (Scfjmerjengfinb geworben: nun lag er auf feinem

fteinen mit grünem £udj belogenen ©djreibputt unb fjarrte ber immer fettener

werbenben ©tunben poetifcfjer Arbeit. 3u *et3t ^atte er nod) im grüb/ltng 1874

Seile im greunbeSfreife borgelefen. Sßie er au§ freien ©tücfen nie, aufgeforbert

nur ungern bon feinem bicfjterifdjen (Schaffen fprad) unb aud) r)ter mit ebler

SSürbe bie lieben§mürbigfic Söcfcfjeibenljeit berbanb, fo gerne bot er troftenbc

3ufprad)e, wenn fie gefudjt würbe. „Sie wenigen greunbe," fagt ©üntfjert,

„bie fid) noct) bei tfjm einfanben, fönneu babon ba§ befte 3eu9n^ geben, wenn

fie mit fcfjWer belabenem ober mübe gerungenem Aperen bei i(;m eintraten, unb

beruhigt, erweitert, erfrifdjt iljn wieber berliefsen."

©eitbem ftd) 51t feinen übrigen Seiben eine UnterteibSentjünbung — in

Steberfutabad) fjatte ifjn eine foldjc fdjon einmal an ben Stfanb be§ ©rabe» gebradjt

— eingeteilt f>atte, Witdjfen bie Srauffjeit§bcfd)W erben aufjerorbentlid) : böfligc

Slppetittofigfeit, grenjentofe ©djWädje, fjeftiger ©cfjmerj in 53ruft unb dürfen

?ll» ber 3uftau0 immer bebenflidjer würbe, fam aud) feine grau 5itrücf.

Sn ben legten SBodjen feineg 2eben§ tiefj er fid) ferne ©ebidjte reichen, fafj

fie forgfältig burd) unb gab fie mit ber Söemerfung jurücf: „©ottlob, e§ ift

nid)t§ Unreines barin." 3lt§ er fein ©nbe immer näfjer fjeranrücfen faf), macfjte

er unter großer förperlicfjer 9fot fein Seftament unb flagte, wie ©üntfjert al§

2(ugen5euge beridjtet, er fönue nidjt» effen, nicfjt fdjlafen, nidjt» lefeu, nidjt» am

fjören. (Sin ungeheurer ©fei peinige itjn, ofjne üDiorpfjium finbe er feine ütufje,

febe ®üifpri|ung berurfadje jebod) grofje (Sdjmcrjen. „SBie Oteifig au§ehmnber=

gebrochen, ftiefs er mit fjei^burdjfcb.neibenber Stimme fjerbor, gefrümmt, jerfcljetlt."

©inige grüfjlingSblumen ftanben auf feinem 9Jad)ttifd)djen in einem ©tafe noU

frifdjen SöafferS — begierig fog er Suft unb geucfjte au§ bem ®eldje eine»

Weisen ©terne». Sann flüfterte er faft unfjörbar: „@rufj an S3ifd)er, gute

9cadf)t !" (£§ war 12 Ufjr mittag.

51m 24. Wlai befudjte ber treue £jartlaub ben greunb jum legten ÜRote;

er fam an ein Sterbelager. 3»n ber 9?ad)t bom 31. Wlai jum 1. Sunt glaubte

man fein (Snbe nalje. !yn ben gieberpfjantafien rief er feine (Scfjmefter an, bie

er fo gern jeinen „ApauStroft" nannte: „Sft ber Ufjlanb \>a?" Sann fdjüttette
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er fem £aupt unb fagte leife bor ficf) f)in: ,,2(cf), ba§> ift uicf)t redjt, mennman

(|jetnricf) ®ur§ mar gemeint) einem jein biSdjen ©§re ntct»t faffen milf." „®u

fjaft bodj feinem feine (£f)re gefcfjmätert," besänftigte bie ©djmefter. „Diein,

murmelte er, feinem! 2tber tnenn man einen bann über ben Ufjlanb fieflen

milf, ba% ift nocf) ärger, meit e§ gemifj nidjt mafjr ift." 9?acf) fyartem fingen

unb kämpfen fiegte nodj einmal ba§ Seben für ein paar fernere, fjarte £eiben§=

tage unb *9?öcf)te. S(I§ nun bie ©djmefter faf) — in ber üftacfjt bom 3. auf ben

4. gunt — , bafj e§ §um ©übe gefje, fjielt fie ifjm baZ alte liebe ^otj^rujifir.

f)in, ba§ t(jm einft fein trüber gefctjenft fjatte, unb fragte ifm, ob er ben ©e~

freilegten fenne. ,,^a, antmortete er, ba§ ift ber gel§, an ben mir un§ fjalten

muffen." darauf gab er ber geliebten ©cfjmefter ben 5tbfcf)ieb§fufs, inbem er

fagte: „(Härte, baZ mar ber Xobe§fufj!" Sftacf) mieberfjottem quatboffem fingen

berfcfjieb er fanft, faft unmerflicf), Freitag, ben 4. guni, morgens 8 Ufjr. —
9lf§ bie ^rauerfunbe burcf) ©tabt unb Sanb flog, mag ficf) mancher ge=

munbert fjaben, bafj Tarife bi§ bafjin nocfj gelebt fjabe, fo fefjr, fcfjreibt ©üntfjert,

mar e§ if)m gelungen, ficf) fcfjon bei fieberten au§ ber SBelt ©taub unb Qant

ju retten, ©onntag, ben 6. ^uni, üßadjm. 5 Ufjr bemegte ficf) ber fleine

Srauerjug in menigen SSagen — aucf) ber immer getreue £>arf(aub mar fjerbei=

geeilt — nacf) bem $ragfriebf)of. „9113 ber ®rei§ ber Xrauernben," berichtet

ber ©enannte, „ba% gäfjnenbe ©rab umfcf)tof$, bei gemafjrte icf) mit tiefer S8e=

friebigung, bafj biefe Sßenige bocf) fefjr biete bebeuteten. (Sine fülle ©emeinbe,

aber eine berftänbniSbofte, erfjebenbe ; bocfj über äffen ragte greiligratfj§ Sömen=

fopf fjerbor, unb bie fdjeibenbe ©onne lief? nocf) einen §1ugenblicf ber Umgegenb

fdjimen 2öecf)fet bon |jöf)en unb Stfjat gleicf) einem feurigen 9?ing aufglühen, bie

feinem erlöfcfjenben ^umel ben letzten bfitjenben ©rufj fanbte."

llnb nun rief bem %ux emigen 9tufje ©ebetteten ber fpracb/ unb geifte^

mächtige greunb griebricf) S8ijcf)er ba§ 2Ibfcf)ieb§mort in bie ©ruft:

„£nnabgefunfen, teurer greunb, ift nun 3)ein grbifdjeS unb ®u bift ganj

©eift gemorben unb mebeft unförperltcf) im Sßeiten, in ben ©eiftern unb §erjen

ber 9J?enfcf)en.

s
J?icf)t fo meitfjin mirft jDu fdjroeben unb ftrafjlen, mie jene größten SKeifter

ber SDidjtung, bie, mit bem Soffmafje ber fcf)auenben Gräfte begabt, bie SSelt

bejmangen, aucf) nicf)t fo meit mirft SDu glänzen, mie jene bürftigeren Talente,

bk e§ ber ÜDienge recf)t macfjen, meif fie if)re gembf)nficf)en Sßorfteffungen bon

SSeft unb 9Jienfcf)l)eit ifjr belaffen unb nur mit farbenreichen unb buftlofen

Blumen auffcfjmücfen. ®u marft nicfjt unb mirft nicf)t fein berühmt bei Jenen,

bie c§> nid)t af)nen, mefcf) ein SBefen e§ ift, ba§ ®ir bei deiner ©eburt bie
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fanftc ©eiftcrfjanb auf ©tirn unb Sippen gelegt r)ot, bie nidjt finben fönnen,

toa§ ber Steter finnet unb meint, wenn er au§ ßidjt unb Stetlier magifdje

gäben fpinnt unb mit tynen ^crj unb 2Bett, ©eifteSleben unb ©rbe, gefö,

«Sonne, 2ftonb unb pfternbe Säume unb raufdienbe SBaffer in ein ©an^eS

getjeimni§boH gufammenfc^lmgt,

— bie e§ nitfjt faffen, Wie e§ bod)

fommt, bafj ber ©idjter uon biefer

unb ntct)t üon biefer SSett ift, bajj

er in biefe unfere SSett eine

gweite, eine Sßelt oon fjotben unb

gewaltigen SBunbern fyineinfteUt,

— bk ifjn ntcEjt üerftefjen, ben

gtor au§ gartem ©olbgefpümft,

ben er um bie fafjle ©eutüdjfcit

ber ©inge minbet.

Sfber e§ giebt eine ©emeinbc,

— unb nur in ber SBergteidjung

mit ber breiten Stenge ift fie

Hein, — eine ftitle ©emeinbe, bie

fid) labt unb entlieft an ©einen

wunberbaren, fieltcn, feiigen träu-

men unb bie I)ol)e Söatyrfjeit fdjaut

in biefen träumen. (£§ giebt

eine ©emeinbe, bie ben 2)id)ter

nidjt nad) rebuerifdjeu Söorten

fdjä&t, bie ben feineren SSofjllaut

trinft, ber au§ urfprünglidiem

9iaturgefüf)t ber ©pradie quüXt.

Unb fie wirb wadjfen biefe

©emeinbe, fid) erweitern ju SreiS

um trei§, SBunb um SBunb joirb

fid) bitben öon Gsinberftanbenen in ©einem 33erftänbni» unb 2)u wirft ifjnen

nid)t fern fein in ber

— — füllen §itnmeI3enge,

Sßo Sieb' unb greunbfdjaft unferä ftevjenS ©egeu

9)Jit ®öttert)anb erfdjaffen unb erpflegen.

Stfdjer, ättötile. 15
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Un§ aber, bie mir mit ©ir fein, 2)ir in'§ 2luge fetjen, ben SHang ©einer

(Stimme t)ören burften, jenen Jon, ber au3 ^er^engtiefen unb mie au§ un-

bekannten ©etfterttefen tarn, un§ bleibt, ba 2)u nun Ijingegimgen, ein tiefet

unfagbareS Sßefj. $)enn ba ift ein guter 9ftenfd) gefdjieben, — gut, wenn

©utfein bod) ettr>a§ 5Inbere3, al§ nur ^Reiben be§ Sdjledjten, menn e§ eine

®raft, ein Seben, menn e§ Siebe bebeutet.

3>a, Siebe, ba§ mar e§: ^er5lidrje§ (Stcrjüerfe^eti in jeben fremben 3uftanb,

in alle§ unb jebe§, ma§ 9J2enfd)en finb unb leben unb leiben, unb audj in bie

arme, bunfle (Seele ber fpradjlofen Kreatur. (£r berftanb jebe Stimmung, man

fonnte in jeber ba§ §erj bei if)m erleichtern, er fanb bie ©ebanfen, menn fie

!aum "auf bie Sippen traten.

SDie§ Skrfetjen, (£ingel)en, Seilen, ©eben unb Sßiebergeben, unb ba^u fein

©eift unb ber fprubelnbe ©dtjerg, ntd)t ju feinblidtjer S>pi£e gefd)ärft, milbe

rjinläctjelnb über menfct)lictje (Sctjmädjen, in freier, Weiterer 9iad)bilbung gern ben

SBiberfinn ber Stfjorljeit rjeröorftettenb, bie§ jufammen fd)uf ein ©an^eg, ba§

ringg um it)n alle ©emüter in einen (Strom be§ 28ed)fetberfel)r§ tauchte, ber

einzig mar unb au§ bem feiner anber§ al§ erfrifd)t, getröftet, berjüngt f)im

megging.

©ut — meidt) — aud) etit>a§ ju meid), — aber bafür audt) gut im Sinne

jene§ ftoljen geiftigen 2lbel§, bon bem e§ gefagt ift:

Unb Ijtnter iljm in roefenlofem ©cfyeine

Sag, raaö unö alle bänbtgt, ba3 ©erneute,

unb jene§ 21bel§, ber eine feuftfje Sdjeue tft bor eitler ©elbftbefpiegelung in

fid) unb anbern, eine ftrenge (Sdjam, bie e§ tjeilig meibet, bat«, lua§ mir finb,

aud) 3U fpielen ober gar ju fpielen, ma§ mir nidjt finb.

Unb gut, meil feine (£rfat)rung ifjn verbitterte, bie 2Sett fdjmarj gu fetjen.

SCRein lejjte§ ©efpräct) mit if)tn galt jenen, bie baZ ©afein für fdr)led)t unb für

baZ 93efte ba§ 9?td)t§ galten. (£r nicfte unb blicfte freunblict), al§ id) fagte,

mir madjten \a bie SSelt, faK§ fie fd)led)t märe, nod) fdjledjter, menn mir in

un§ unb anbern ba% grofse, matjre ©ute ber frönen £äufd)ung über bk Hebel

be§ $)afein§ unb bie Duelle aller magren g-reube, aller Seben3tüd)ttgfeit, ben

©tauben an ein einig gefte§ jerftörten, ein S31eibenbe§ in ben SBogen ber Qeit,

ba§ SBefen Ijat, meil e§ unfictjtbar ift. Unb fo, freunblict) blicfenb unb nicfenb,

bleibt er mir nun in'£ ©ebäd)tni§ gefdjrieben.
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2Bir fe()en $)id) nid)t metjr freunbtid) bliden unb ntrfen, mir bürfen nid)t

mefjr in ©eine meidje £>anb bie unfrige legen; ba§ §er§ fteljt fttU, ba§ bie

SBelt fo innig h. fid) fyereu^og nnb fo innig in fie Ijinüberflofj. SSir motten

e§ nn§ ganj rein, ganj unberfefjrt erhalten, biefe§ 28et), beim audj in it)m, im

greunbeSmef), lebft $)u, bi§ aud) unfre Singen fid) fdjtiefjen.

Seb' root)t, tebenfdjaffcnbcr SDtctjfer, ber ben ©djatj ber geiftigen ©üter

unferer 9Jatton um ed)te perlen bermeljrt tjat; leb' iüof)l, bejatjenber, reifer

©eift, leb' mot)f, 2)u lebenbiger, 2)u guter SRenfd), teurer, lieber greunb, leb'

mol)t!" —

£)a§ ©rab r)atte fid) faum gefdjloffen unb ber £jüget ftdt) über if)m gemölbt,

al§ bie greunbe ftdt) anfdjitften, e§ für bie 9Jacrjroelt au§5U5etdjnen unb burdj

®ünftlert)anb fdjmütfen 511 taffen: ©in fjofjer SKarmorftein tragt ba§ roofjl*

gelungene S3ronce=9telief be§ 3)id)ter§. Unb nad) einem falben galjrädjiit erljob

fid) in ben Anlagen am guf3e ber ©ilberburg, mo unter grünen Saubgängen

fid) früfjlidjc ®inberfd)aren tummeln, ein fd)lid)te§ ©enfmal, auf bem bie ätfufe

unter ber Söüfte be§ £>id)tcv§ bal)infd)mebt, inbem fie if)ie buftigen ©aben an§=

ftreut. 33ei ber (SntpKang, bie am £obc»tage be» 2)id)ter§ (1880) ftattfanb,

Ijiett gr. 23ifd)er bie 2Beif)crebe, an beren (Sdjlufj er nodj einmal für ben ge=

fdjiebenen greunb bie3 3eil9"i§ ablegte: „9?id)t ein falter 3^uge tnarft ®u
bem ©rofcen, ma§ $>u erlebt Ijaft, unb mir Ijaben ®id) gefefjen tief unb t)od)

bemegt, als bon ^elbenblut getränft ber Saum be3 SSolfS ben ftofjen SBipfel

unb bie ftol3e ®rone enbtid) entfalten burfte!" —
SllS ffarl ©erol am Slbenb be§ 6. Sunt 1875 nad) ber «eftattung SWörifeS

ben *ßragfriebt)of bertiejj unb in tiefem ©innen ben ^eimmeg jurüdlegte, geftaltete

fiel) in il)m ein (SrinnerungSlieb an ben bal) ingegangenen Shdjter, beffen mittlere

©trobtjen bie§ SebenSbilb fdjtiejsen mögen:

„©0 lang au$ ©olbgercölfen ber Jpumor

£ernieber auf ber 9)ienfd)en £l)orf)eit (ädjelt

Unb Don ber ©tirne fid) ber äßefymut ^lor

ÜDiit einem Stofenjiueige fpielenb färfjelt;

©0 lang nod) ein oertaffeneö 9)lügbtein meint

^rüt) menn bie §äl)ne fräljn, bie ©terne fdmnnben;

(Sin Äna&e nad) bem 9Jiäbd)en, ba3 er meint,

2)ie ©rüfje fenbet mit ben grül)Ung§n>inben;

15*
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©o lang bie ffiofe blüfjt, bie Traube reift,

©in ^mmlem fummt, mo fjeif} ber Mittag brütet,

35er 9latf;troinb flüfternb bura) bie §aibe ftreift,

2ßo f)alb im ©ctjlaf ber £>irt bie ©cfjafe Fjütet;

(So lange leben Seine Sieber fort,

Sem bie 9Jatur ifjr ©dmmgen felbft gebrochen,

Sßeil 35u belaufet fo mandj getjeimeg SBort,

35aö mit ftd) felber fie im Xraum gefprodjen."

TOörife auf bem Totenbette.
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I. Ueberficfyt über bk Quellen.

1. ®ebructte Werfe: 3Mer Motten 1. 2Iuft. 1832, 2. SCufl. 1877 (gättjK^

umgearbeitet) 5. 2tuf[. 1897, jeijt3. unb 4. Sanb ber ÖefamtauSgabe Seidig, ©öftfjen.

©ebidjte 1. 2Uift. 1838, 2. 3tufl. 1847, 3. 2tuf[. 1856, 4. StufC. 1867, 5. 2luft. 1873, bie

lefcte, bie ber Sinter fefl&ft beforgt fjat, in bei ÖefamtauSgabe 33b. 1, in 14. 2lufl. 1900.

©er 2. 58anb ber ®efamtau3gabe, 5. 2(ufl. 1900, „Wefammelte ©rjftljlungen" enthält

„©er <Sti)a%", 3coüetfe, früher 3JJärcb,en genannt, unb bie beiben Scouellen „2- ®el-

merotf)" unb „3Jic»3art auf ber 3?eife nad) ^rag," foroie bie brei iDiärcf)en: ,,©a3

Stuttgarter §it$eftnänn(ein", au<3 biefem bie SMftorie von ber frönen Sau mit

Zeichnungen oon ©dEjroinb in befonberem 23änbd)en, „©er 23auer unb fein ©oljn,"

©ie £anb ber ^ejerte." 3M;t aufgenommen in bie ©efamtauögabe finb bie in

ber (Sammlung „SriS" 1839 enthaltene Dpec in 2 2Uten „©ie iHcgenbrüber", foroie

bie im SafdjenBudj Urania, Safjrg. 1834 S. 313—339 erfdjienene „©fijse": 3JHfj

Semttj £arroroer, fpäter leidet umgearbeitet als S. ©elmerotb, „Glaffifdje 23lumen=

lefe" 1840, Ueberfe^ungen »on ^bnüen be£ Xfjeofrit, 3ftofd)o3 unb 23ion, mit %t.

3iotter gemeinfam bearbeitet, 1855, ©egens 2(nafreon=Ueberfe^ung reoibiert unb er=

gänjt, 1864. ©ine beträchtliche Stttaaljl 6e(egenb,eitögebid)te nebft Zeichnungen finb

neröffentlidjt in bem 93ud)e „Gbuarb 3)Jöri!e at<3 (Megenfjeitebicfjter" uon 3t. Äraufj,

Stuttgart 1895. 2tufjerbem finb eine STnjaljI ©ebtdjte, meift ©etegenfieitSgebidjte

im engften ©inne, ebenfalls — mit wenigen 2tuonab,men — oon 3t. Äraufc f)erau3=

gegeben in: Sitt. Gd)o 1. ^aF)rg. 1. §eft ©. 23 f.; 23ef. Seil. be3 ©taatäanj. für

Württemberg 1895 3k. 10 ©. 145 ff.; 1896 3?r. 17/18 ©. 386 ; ©tuttg. 31. ©agebl-

oom 21. 5. 1898; ©eutfdje ©idjtung 1894 ft. 1; 1891 ©.265 f; 1891/92 ©. 23 f.;

1892/93 ©. 19; 1894/95 ©. 161, ^ranff. Zeitung »om 30. ©eptember 1900 3tr. 270,

2. 3JJorgenblatt. ©tuttg. 2Rorgen6I. 1846 3ix. 41; bie beutfdjen JJcunbarten I (1854)

©. 290 ff; 'S ©ajrooabalanb in 33ilb unb 2Bort ©. 227 f.
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tlngebructte ©ebidjte befinben fidE> einige in ber ©tuttg. öffentl. Stbliotljef,

bie audj in 2 33änben Seidjnungen ^ e§ ©idjters befifct, fobann einige ©ebidjte im

©oetf)e=©d)UIer=2lrd)iD in Sßeimar; fjier Hegen audE) bie 33orarbeiten 51t bem Siomcm

„©er Äupferfdjmieb oon Rotenburg". 1 bramatifd;e§ ©tüd in 3 Slufjügen, rcoljl

au3 ber ©tubentenjeit, ofyne befonberen SBert, ferner „2)a3 $eft »" ©ebirge. Sra=

matifdjes ©piet. 3ur ©ebädjtnisfeier beö 27. ©eptember 1841."

!yn bem %til be§ 9iad)(affe§, ber mir jur Serfügung geftelCt roorben ift, befinben

fid) ca. 45 ©ebict)te, meift ©elegen^eitögebicfjte. 5. %. in bem fogenannten „9foten

Surfte", ba3 Smcrjftücf eine3 9lomane§ au§ bem Sjaljre 1833 unb eine bramatifierte

©atire in 3 Slufjügen, bie ficf> befonber3 gegen Tübinger 33itrfc^enfcr)aft^=S3erE)äIt=

niffe ridjtet.

2. Ungebrucfte 33 riefe. SDer bei weitem nridjtigfte unb größte %exl ber

33riefe 2)?örife3 befinbet fid) in ber Stuttgarter öffentl. 33ibIiotf)ef (Sob. tjift. Üu.

327 2c.) georbnet unb gebunben. 33ollftänbig ift alterbingä feine ber Sammlungen:

Sie Briefe an £arttaub, 5 33änbe, bie an ÜJ?är)rIen u. a. 1 33b., an Suife Stau

1 33b., an 33ifd)er u. a. 1 33b. Sie ©egenbriefe finb meiftenä im ©oetf)e=©d)tEer=

2lrcr)io 511 SBeimar, nod) nidjt georbnet. 2lufier 33riefen oon §arttaub, 9!JJäljrlen unb

33auer finb ba fotdje oon 33hunb,arbt, £arbegg, ©d)ölf, 5ftagel, 33rudmann, 2Hbert

3ltjeinn)arb, Ääferle, 9taft, 33utterfad, Jßaiblinger, ftemfen; ferner 33riefe SWörifeS an

bie SJhitter unb feine ©djroefter Suife, foioie 33riefe oon biefen, oon ©eorgii, Dnlel

9leuffer, non ben 33rübern tc, aufjerbem 33riefe oom 33ater 2Jlörife3 an beffen Butter

unb 33riefe ber 33ener'fd)en gamilie, bie bis 1758 jurüdgeljen. ^n bem mir jur

33erfügung geftellten 3fiact)raffe befinben fid) 33riefe SftörifeS an nädjfte 33ermanbte,

£artlaub u. a., toidjtig ift befonberä barunter ein 33rief an feine 33raut 2. 3tau;

Utterarifd) loertooH ift aud) bie Urfdirift oon 9)IÖrife3 erftem 33rief an ©djtoinb, ber

oerloren gegangen ift; and) 33riefe oon 3. ferner u. a., oon ©eorgii, 33Iumf)arbt 2c.

finb üor^anben, be§g(. ©djer3e oerfdjiebener Slrt unb 3 e i ciÖ"u«Öen - c - 14 33riefe,

4 Setter, ba$ 3)1 ©. non holten I. 33b. ber 2. Stuft, (oon Corifeo §anb) befinben

fid) im ©djilter^auö ?u 2)Jarbad).

- ©ebrudte 33riefe, befonbers an 9){cib,rlen u. a. finb herausgegeben oon 33ädjtoIb

in „Scutfdje Sidjtung" 1891 ©. 287—290 unb in „Seutftfje SRunbfdjau" 1884 §. 2.

©. 269 ff., beägl. in treffe!, ^fardjauä 311 (Sleoerfutäbad); 33riefe, befonberS an

2Räb,rlen, oon % Äraufj oeröffcntlidjt in b. cHunbfdjau 1895 Januar: unb 2lpril=£eft

unb im £itt. ®d)o 1900 ©p. 1116 ff. §. gifcrjer Ijat in „Beiträge jur ©djtoäb.

Sitteraturgefü)." 1891 ©. 148 ff. 7 «riefe 3Körifes an SBaiblinger — baoon 6 au§

Urad) — oeröffentlidjt, an Hebbel im 33rieftoecb,fet oon ^. 33amberg 1892 33b. II.

©. 378 f. unb an 3. ferner im 33riefmed)fel 1897 33b. II 9ir. 556 f. unb 3lx. 567.

9flid)t gan^ ooltftanbig finb anü) bie 33riefioed>fel 3JJörifeg mit §erm. ^urj (1885),

mit SRorifc oon ©d;roinb (1890) unb %i). ©torm (1891), tjerauägegeben oon SBäctjtoIb.

33auerö 33riefe an Wöxitt, öartlaub u. a. in 3Ber!e ©. XII-LXIV.
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3. Sagebüdjer. T>ao früljefte nodj erhaltene Sagebud), von mir „DJerfbüdjtein"

genannt, beftnbet fidt) in bem Seil bes ^adjtaffeö, ben idj t)ier Ijabe, besgleidjen

7 bicfe ©djreibfjefte, Sagebütfier ber ©djroefter Suife aus ben !yal)ren 1822—26,

unb 24 Äalenber in gr. Duart, burd)fd)offen unb a(o Sagebud) t>on ä)?örife uermanbt;

7 $a(enber aus> ber fpäteren £ebens>3eit befinben fid) in Sßeimar.

$,n bem 9taddaffe, ber 6ei mir ift, beftnbet ftd) aud) ein Gntrourf ju einer

Ättxbrjeitögcfcfjic^te Corifeo, non if)tn felbft aufgeseictjnet. £iefer Gntrourf enfc

fjätt nur ©ttdjroorte, bie id) mit öitfe feiner ©djroefter 3um Seit fyabe enträtseln

fönnen. —

II. Ueberftcr/t über bie Citteratur.

Die 9tormal=33erorbnung für baS Seminar Urad) 1818 (gefdjrieben, fpäter bnrd)

gebrudte (Statuten ergäbt). 3ntelligen$=58latt für bie Dberamtsbejirfe Tübingen :c,

^arjrgang 1822—1826, Statuten für ba3 tfjeotog. Stift o. 3. G. 3Mnd), Grinne=

rungen, Sebensbilber unb ©tubien :c. I. 33anb 1836. 0. ©djroab, 33lätter für

titterarifdje Unterhaltung 1833 9tr. 364 f. aud) ft. profaifcrje Schriften 1882 ©.213—236.

gr. XI). 33ifd)er, 9)iörtfes ©ebtd)te unb 2Jtater holten befprodjen in §gtt. %Qfyt>

büd>er 1839; 9tr. 141
f. u. 144 f., abgebrudt in „ßrttifdje ©änge" 33b. II ©. 216 ff.;

oergl. aud) baS 33orroort ©. VII f.,
©. L unb ©. 315. G. 9ieinf)oIb (fiöftlin),

„Die ©d)mäbifd)e ^icfjtcrfcfjute unb Gbuarb SNörife," £>att. $ab,rbüd;er 1839 3Jr. 6—8

u. 18 f. $. 33(aje, de la poesie lyrique en Allemagne. Gb. äUürife 2C. Rev.

d. deux Mondes 1845 ©. 353-366. 3). %x. ©traun 2lrt über «. Sauer in beti

Tübinger Satyrbüdjern 1847, aud) in U. ©djriften 2. Stuft. II. 33b. ©. 202—205.

3- Äerner. 3>a§ 33ilberbud) auö meiner Änabenjeit. 1849. $. ferner, 3teife-

fdjatten (1. 2tu3g. 1811), fünfte ©d)attenreif)e. Ä. 9)taner. Subtt». U^tanb, feine

^reunbe unb Qeitgenoffen, 1867 33b. n ©. 173-180, 248, 250 f. 33. ©ugter in

Gfjrofanbers' allg. muftf. 3eitung 1875 3tt. 43 f. $r. Dotter Gbuarb Wotitt 1875.

$. £et)fe in ber Siorrebe 511 fterm. Äurj gef. SB. 33b. I. ©. XX ff. .venu. Äuc}, &e-

fammelte 3Berfe 33b. VIII. ©. 175 ff. u. in ber 33orrebc jutn 4. 33anb beo ^lonellen^

fdm^es. G. Äut), Gb. 2)törite, ein ©ebenfblatt 1875. 3. ©üntljert in S3irl. 2lte=

mannia, 1875 III. ©. 193—205. %f). ©torm, meine Grinnerungen an Gb. 9)?.

(1876) in gef. ©d;r. XIV. ©. 141-173. 2B. Sang, 3m neuen 3teid) 1875 9h\ 26,

bann in „3Jon unb aus ©djroaben" 2.§eft 1885 ©. 109 ff. 3. 1 taiber, Gb. 2R. 1876 unb

in ber Einleitung 3iir ©efamtauSgabe. 3t. 25?albmülIer=3)uboc in Söeftermanns

3Konat§f)eften 1876 9te. 235. ©. 59—70. ß. über «Jäter holten 2. Stuft. 33ef. 33eil.

beö ©taatöanj. für SBürttemberg 1877 3tr. 23 f. 21. grefeniuS in ©renjboten

1879 4. Quartal ©. 173—184. %$. 3iegter ©tubien k. 1877 ©. 271-304.
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§erm. gifct)er, ©b. 9Jlörife, ein Sebensbtlb 1881. §erm. gjifdjer, Seiträge jur

fdjroäb. Sitteraturgefdt). 1891 ©. 148 ff. SäcfitolbS Seröffenttictjungen con Sriefen

(f. Duetten). Treffer, ba§ $farr$au§ p ©reüerfu^Bact) 1885. ». ©ünttjert,

9tförite unb Dotter 1885. 21. SRagr, ®. 2TC. ©ine fitterarifc^=äftt)ettfdt)e Unter*

fudjung, Programm be3 ©nmnaftumS in Sojen 1885; audj in „Sie fd^mä6ifdt)e

2)id)terfcf)ule" 1886. 5t 3QBei tbrccrjt, „2)a§ 8farrb,au3 in ©teuerfuläbacf)", 8ro*

gramm ber fjöfyeren 9Jtäbcf)enfdmIe in 3"™$ l887 - 9ttd). 2Beitbred)t, 2Iu§ 9Jtörife§

£>idjterroerfftatt. 2lÜg. 3tg. Seil. 9tr. 32
f.

1888. 3t. ßrau£ im ©uo&orion 8b. I.

©. 129-136; 8b. IL ©rgänjungStieft ©. 99-121; 8b. III. ©. 561, ©rgänjung^

I)eft ©. 140
f. 8b. IV, ©rgänjungstjeft (au^ Corifeo Sriefen über Uljlanb),

Slätter für litt. Unterhaltung 1891 9tr. 10; bef.Seü. be§ ©taatöanj. f. SB. 1896

9ir. 5/6 ©. 80-89. ©oct^c»3a^rtuc§ 8b. 17 ©. 255—58. ©cf>raäbifdt)e firon«

1895 ©. 1519—1549; SCHg. 3eitg. Seil. 9ir. 147, 1893; Siogr. Stätter 8b. IL

©.466—70. ©eutfdje Siunbfdmu XXIV 4. §. ©. 46 f. §. ßrocfenberger,

Sortrag über ©b. 9)i., 8ertd)t in ber Subroigöburger 3 ettung Dorn 1. Sejember

1893. % Satfa <p. SBoIffS 9Jtörife=2ieber, Äunftraart 1898 §. 6. Ä. 2ßeit=

btedjt, ©b. ÜJJ. ©ebäd)tm3rebe, gehalten am Tarife - 2lbenb be3 Sefejirlelä

Rötungen. 9t 3ürict). geitg. 1897 9tr. 59, 61 ff. 91 ß raufe, ©dmiäbifdje Sitteratur=

gefe&id&te I. 8b. 1897. IL 8b. 1899. ©r. Ä. (Äurret) @b. 3B. 3tem§= & ftetnt&albote

1899 9tr. 115-120. Safjreöberidjt be§ Subwigäburger ©nmnafmmS 1900 ©. 25.

©. Slöenariuö, „Unfere Snrif unb 9Jiörife", Äunftraart 1900 §. 17. St gifdjer,

@. 9)t. unb feine ©tettuttg in ber Sitteraturgefct)ict)te unb im beutfdjen Unterrichte.

8rogr. bes Sßiegbabener ©nmnafiumS 1901.

9tetrologe in ©dmnib. Äronif 1875©. 1475 f.; 2lßg. 3tg. 1875 Seit. 9tr. 159;

Sef. Seit, be3 ©t. f. SB. 1876, ©. 145—152 u. ©. 161—67. „Unfere 3eit." 5Reue

^olge, 11 Safjrg. 2. £eft 1875. ©. 470 ff. Sifcberä ©rabrebe 1875 in Dotter (f. ob)

u. Sifd)er3 ©ebäd;tni§rebe, ©dmmb. ßronit 1880 9lr. 133.

Sie 21 (Ig. £>. Siogr. enthält aufier bem aUerbingS jetjt 5. %. »eratteten 2Ir=

titel über ©b. 9K. (8b. 22. ©. 243-258) eine ertjebUcfje 2tnjaf)t einfcbjägiger Strafet,

5. 8. über S. Sauer, 3. Äerner, 2. Urlaub, ©. ©cfjmab, Ä. 9Jtaner, §erm. Sturj,

gr. Dotter, 3R. 0. ©dninnb, Xf). ©tonn, 2). gr. ©ttaujj, m. SBaiblinger, SB. Simmer*

mann, ©ottt. ßöftlin, 6. 9t. Äöfttin, ©eorgii u. f. id.

III. Bemerfungcn.

1. Äopitel. ©.2. SartotomäuS 9Jtörite ift 1668 in §<wel&erg geboren. —
©.3. Unter bie Originale »on£ubroig§burg gehörte aud) ein Saron Uegfült, ein f»err>or=

ragenber Äunftlenner unb SJtäjen; a(3 ©tubent befugte it)n 9Jtörite; üietteid^t ftecft
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mandjeS von jenem im -Holten Qa&berg). — ©. 6. Die (Srjiifjlung in ber D^ooelXe

S. ©ehnerotf) (©. 290—297) enthält mehrere Subrotgäburger 2lnflänge, r«iefleia)t

audj einen JteffeE t)on ber öufarenfjerrüdjfeit; baf? fie aber fo pajfiert fei, ift niefit

an$unefimen. — ©. 7. lieber Kegina SBofjter ju Bergt. Hemers 23ilberbudj ©. 343 ff.

unb 357, Stffg. ©. »iogr. 33b. 34 ©. 344.

2. ßapitel. ©. 25. Sie Sesart in ber 2. ©äffte ber fetten ©tropfje ift an

mehreren ©teilen unfitf)er, icf) fjabe gefefet, roa§ mir am paffenbften fd)ien. — ©. 26.

Sie Se§art stuporum ift unoerftänblid). — S. 29. ^m ©ebidjte fetbft (Sammig.

©. 36) ift bie 3tnrebe, alfo bie 2. Serfon gebraust. — ©. 34. Der Sfjeaterjettet

befinbet fidj in bem mir übertaffenen £eü bes> 5lad)Iaffeö. Daf$ SBaibtmger bei bem

Xfjeaterunternefjmen beteiligt roar, ift roof)( air^unefmten, aber rticfjt *,u beroeifen. —
lieber ©ottl. fiöftlin Bergt. Slttg. 25. Siogr. 23b. 16 8. 757 f.

3. Aap it et. 6. 41 ff. Diefe bramatifierte ©atire ift auf 14 üuartfeiten ge--

fd^rieben unb befinbet ftd) in bem mir übergebenen «Racbjafe. 3n Sßeimar befinbet

fid) auf 5 blättern ein bramatifdjeS gragment üon 3 2iu ftritten, o.u% ber @tubenten=

jeit; e§ finb roefentlid) ^arjerfcenen. 2(u§ berfetben %t\t ftammen bie epifdjen

„9?aa)tgeficf)te" (©tuttg. 23ibl.) oergt. Traufe, ©upfjorion 33b. II, Seil, ^um Grgänjung3=

fieft. — ©. 43. 33ergl. «Rottet, Gb. 2R. ©. 10 u. ©. 6. — ©. 44. SSergt. Stoiber

@b. 9R. — ©. 45. 3um 33eroeife liegt ber 2Iuffafc nocb, in ben ©tiftSaften bem

23erict)te be§ Gpljoruä ht\. — ©. 51. Heber 31 Sobbauer ju r-ergt. % Kraut?,

©tf)roäbifcf)e SitteraturgefdjidEjte 58b. II ©. 172 ff. u. 444 ff.
— ©. 52 ff. Die £ar=

ftettung ber $eregrina=®efcf)icf)te beruht auf ben Tagebüchern oon SRörifeS

©cbroeftet Sutfe, ben Briefen, bem 23ud)e 6. 9Ründ)3 33b. I ©. 347 ff. (gemäß JTCörifeS

33rief an öarttaub 0. 23. 3. 1843) foroie auf «ftacfiforfcbungen in ber ©dnoeij, in

$reiburg i. 23. unb in Tübingen. — ©. 54. ß. Sßünd) bat fidj in 5re^urg — f««t

2fu3it>eiö be3 5re * Dltrger ßirdjenregifterS — am 3. 3uni 1824 oerfjeiratet. — ©. 59.

9t. ßraufs erjagt bies in ben 23iogr. 23lättern a. a. D. ©0, roie er e3 er^afjtt, fann

eS nicf)t richtig fein. StudE) ift auffattenb, bafj niemanben, aud) Dotter nidjt, etrotö

r>on biefem SubroigSburger 3tufentf)alt 9!Raria3 befannt ift. — einige 9JM lautete

1825 9Rörife3 2Ibreffe in Tübingen bei „©djneibermeifter Sßerner"; aud) in ber

„3Baffmü§le
a

bat er gewofjnt. — ©. 60 f. $u Drplib ic. uergl. 2Rater holten I ©. 149 ff.

— ©. 66. 2)a§ ©cfjIufoeugmS, ba3 fogenannte testimonium publicum, bau er nadj

33o(Ienbuug feiner afabemifdjen ©tubien beim «Abgang auä bem ©tift erbiett, lautete

fotgenbermafjen. Valetudo-. satis bona; Statura: media; Eloguium: satis dis-

tinctum; Gestus: vagi; Ingenium: satis bonum; Judicium: minus cnltum;

Memoria: fida; Scriptio: lectu haud difficilis; Mores: honesti, sed non satis

constantes; Industria: jam satis assidua; Opes: exiguae. Studium theologicum

mediocri cum successu absolvit. Orationem sacram mediocriter dispositam

haud male elaboratam memoriter habuit. In Philologia et Philosophia

mediocris.
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4. ftapitel. ©. 67. D5 bie bramatifdjen ©tüde, bie ftd) auf 9flotfttppd)enS

SSerroanblung in eine (Stfe unb baS gefpenftifdje Umgeben beS SßolfS bejiefjen unb

ftcb, f;atxbfc^rifttic^ erhalten Ijaben, fdjon bamalS entftanben finb, bleibt 3i»eifelf)aft.

33eröffentlid)t fjabe idj fie in meiner 2lbljanblung 3um Programm. — ©. 70. 35ie

SJJarie 2)}eper betreffenben Rapiere l>at SuifeS greunbin 2. ©., bie fpäter in ©elftes*

»ernurrung fiel, rote eS fdjeint, mit anberen ^amilieupapieren »ernidjtet. — ©. 73.

Unfere Kenntnis »on biefem ©tngfpiel, baS „ans länblicfje grenjen", aber nicrjt „ju

rjeiter" fein folt, beruht auf bem 33riefroed)fel jrüifc^en §etfdt) unb 9Wörife, ber ficr)

in SBeimar befinbet. ©rfjatten ift »on bem ©piel m. 3ß. nichts. $m SJlittelpunft

beS ©tüdS ftefjt ein blinbeS 2Tcäbd;en, baS burcf) bie geheime Äunft eines (SinfteblerS

feljenb gemalt roirb, unb nadjbem eS fid) burd) ein bis baf)in »erborgeneS 2Jlal als

bie SEodjter eines ©rafen, ber fie jur Teilung r)atte auf fein ©d)loJ3 lommen taffen,

errotefen f)at, fommt eS jicifcrjen ifjm unb bem längft geliebten „Robert" jur Sßer-

lobung. — ©. 77. Ser Seridjt 93lumf)arbtS an 2Jiöri!e über bie Unterrebung mit

©eorgit ift »om 20. Dftober batiert unb befinbet fid) in bem mir übertaffenen ^Ceit

beS 9tad)laffeS. — ©.78. SemerfenSroert finb bie 2leuf5erungen oon öermann $urj

über 9Jlbrife als 2)id)ter »on Sramen unb Romanen, 23riefroed)fel ©. 108 f.
—

©. 81. 2>aS ©ebidjt „<perbftfeier" erfdjien juctft als „SacdjuSfeft" im „^aljrbud)

fdjroäbifdjer ©idfjter" (1836) in ber älteren Raffung, bie in ber »Orienten ©tropfe

bie Sßenbung Ijatte:

„tretet alfo in ©ebanlen unb mit ^eiligem S8ebad)t

SluS ben purpurfdjroeren Tanten in baS blaue ©djiff ber 9lad)t."

SiefeS „etroaS mt)ftifd)e" ©cbjff »erroanbelte bann ber Siebter „in ein bueb/

ftablidjeS bem ^ublifum ju liebe." 2lud) bie lleberfdjrtft „.^erbftfeier" 30g er »or,

„benn eS ift bod) nid)t rein antil" (»ergl. 5!urj=3Wörife=58riefro. ©. V f., 13, 17, 29).

2)ieS ©ebidjt fyat nad) unb nad) nie! 2lenberungen feitenS beS SDidjterS erfahren.

Db baS ©ebidjt „$n ber $rüf)e" (©eb. ©. 31) in baS ^aljr 1828 gehört, ift mir

jroeifelfyaft, ba eS im £agebua>$alenber 2lnfang beS ^afyreS 1838 ofjne Variante

fteljt. ©S mar fonft ntdjt beS 2)id)terS 2Irt, fo mit feinen früheren ©ebidjten ju

»erfahren, gn baS 3ab,r 1828 gehört nod) baS ©ebidjt „Stuf ©djroabS ©ebid)te"

bei Äraufe, 2Jtörife als ©etegenf)eitSbid;ter (©. 164). 91ad) Dotters BeugniS (©. 33)

märe eS mb'glid), bafs ber ©djeerer $farrt>err mit feiner ©tu^uljr in bem ^ßrior ber

Äartfjaufe ftedt. — ©. 85. $en ©njio blatte er etwa feit ^uni 1828 liegen

laffen, obgleid) ifmt bie bereits gefdjriebenen ©cenen bem geitdmrafter ju entfpredjen

fdjienen. 3)aS Don 3Wäb,rlen jum Sefud) SubroigS I. in 2lugSburg »erlangte $-eft=

fpiel lehnte er ab: „mir mirb ganj übel über bem blofjen ©ebanfen an fo ein ju*

gefpi^teS ©elegenb,eitsftüd." - ©. 86. SSergl. 2tt. holten II, 15 f., I, 30 u. 33,

114, 297 f., II, 18. — ©. 89. Heber baS ©d)idfat, «Napoleon ic. »gl. holten II,

84, 287. — ©. 91. ©iefer SBrief 3KS. an feine SBraut befinbet fid) in bem mir
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überlaffenen Xeil be3 91ad)faffe3. Sen geiftlidjen Sieberbidjter 2(lbert ßnapp (ernte

er in biefer 3 e^ kennen unb fdjäfcen. — ©. 96. 2Bie anbre Sriefe an bie S3raut

ift and) ber com 3. SWärj »erloren; ber 23rief, in bem er jeigt, bafi er an ßarlS

33ergef)en unfdjulbig fei unb gegen ifjn f»abe jeugen muffen, ftef)t am Gnbe be§

Sanbeä ber SBriefe an Suife al§ 91r. 68 unb ift etwa auf ben 8. SDMrj 1831 ju

fe^en. — ©. 97. Unter 91r. 38 in biefem 33riefrced)fel ftefjt ofme Drt unb Saturn

ber 2lnfang be$ SBriefeö, burd) ben er offenbar ber 33raut tfjr Sffiort jurücfgeben

roollte; er gefjört roof)l in ben Slnfang bes ©ommerS 1831. — 2tnfang 2tuguft

fcfjeint er in Gltingen eingesogen 3U fein, 2>m 2(uguft 1831 entftanb ba§ liebltdje

für bie 33raut gebid)tete „£od)3eit§lieb" (@eb. ©. 40). — ©. 103. 2lud) ben <ßlan

einer Sebifation be3 91omans> gab er roieber auf, nergl. Äraufj. 33ef. 29ei(. b.

©taatöanj. 1896 3lt. 5/6. — Sie ©teile im holten II, 193 ift, foroeit fie

ftdt) auf bie Betrachtung ber Slumen be3tef)t, jroar 2tgnes in ben 9Jlunb gelegt, geljt

aber auf eine Gigentümlid)feit ber ^eregrina 3urütf, oon ber 2(gnee nod) mand) anberen

3ug »errät. — ©. 104. G3 roürbe bie ©renjen einer 39iograpljie raeit über=

fd)reiten, trenn im einjelnen ausgeführt roerben follte, in n>eld)em 3?ertjältni3 bie

überarbeitete 3U ber erften 2lu3gabe beö holten ftefjt. 23efd)ränfung auf ein paar

ftauptpunfte ift besfmlb nötig. Ser Äüne fjalber bejeid)ne id) bie 1. SluSgabe mit

91. 1, bie überarbeitete mit 91. 2. Gs leibet feinen 3™eifel, bafj 91. 2 forooljl in

ben 9Jlotir>terungen roie in ber 2lu§füf)rung, ber Raffung ic. bem 91. 1 burd)au€ r>or-

äUjie^cn ift; freilief) finb im 91. 2 aud) ©cenen toeggelaffen, bie man ungern »ermifst,

3. 33. bie £örmer=©cene an Sarfenö' Sotenbett, bie ©tjafefpearifdjee ©epräge trägt.

2lud) in 23e3ug auf bie beigegebenen Sieber, befonberS ber ^eregrinalieber liegen

merflidje Sifferenjen cor. G3 ift befannt, baft nur ber 1. 33anb unb ber 2lnfang beö 2.

im 91. 2 t»on 9Jlörife felbft brudfertig gemad)t ift; biefes Criginat, Don feiner .'öanb

gefd)rieben, wie eS in bie Sruderei gegangen ift, befinbet ftcr) im 9Jlarbad)er

©d)illerf)au§ unb reid)t 6iö I ©. 346 lefcte 3eile: „jut ©prad)e". 35on „Sarfenö

fjatte" bi€ II 4 3. 5 v. unten „rounbern felbft" ift eö in SBeimar. Ser 3roifd)en=

fa£ II, 4 „93on biefen ©orgen — 31t entbeefen" fefjtt unb ftanb roaf)rfd)einlid) auf

einem 3ettetd)en; II, 4 bie testen 4V2 3ln. unb ©. 5 bie 7 oberften 3*"- finb auZ

91. 1 3ufammengeftel(t; II, 5 3. 8 ,,3d) banfe Sir — ©. 6 3. 11 2lugen beifit" ift

in 2ßeimar; bie ©teile von II, 6 3. 12 — ©. 10 Gnbe beä 1. 2lbfafceö ift von

ßlaiber nad) 91. 1 ©. 327—30 in ber ftauptfadje sufammengeftellt; »on II, 10 9Jlitte

folgt ber %evt im roefentlid)en bem non 9Jlörife forrigierten 91. 1, ber ebenfalls in

9Jlarbad) ift, — ber in SBeimar befinblidje 2:ert ift nad) biefem Gremplar oon ber

§anb 9)largarete 9Jlörifeä forrigiert. Sie ßorrefturen gelten bi§ 3um legten 2ßorte

beä 2. 58anbe§. SSon ben 3etteln, auf bie 9JI. bie neue Raffung 3. S. gefd)rieben,

t)abe id) nur einen gefunben, er ift in 9Jlarbad) unb enthält ben mittlem 2lbfa^ oon

©. 42 be§ II. Sanbes „3um Ueberflu^ — ©d)anben 3U madjen." Ser 58erfud),

ben Slörife in bem 9Jlarbad)er Gremplar gemadjt fjat, ben 91oman in 3 leile 3U jer=
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legen: ber 2. folfte mit I 213, ber 3. mit II, 55 ober 94 beginnen, ift nidjt burd)--

gefüfyrt. Waty ben äußeren ÜDJerfmaten gehört 51t ben älteften leiten beS Sflarb.

m. ©.: ©in £ag aus 9Mten§ ^ugenbleben I 283—318 unb ba§ forgenbe Siartum,

forme I ©. 222—228, ©. 235—38 it., ju ben mittleren I 24 „©d)on auf ber

Slfabemie" — ©. 26 ob., ©. 108—213., ju ben jüngeren I 8. 1—21, 26-107 u.

©. 213 2Ibf. — ©. 222 u., ju ben jüngften ©. 341 letzter 9C6fafc, ©. 55 f. 2)a§

9J?arbad)er Originale. ©. geigt bie unablafftge 9?ad)befferung3arbeit beä 2)id)ter§

in 5—6 ©d)id)ten. ©ajj ßlatber in ber ©eftaltung be§ Serteg oon II, 10 an fid)

überall genau an bie oon 2R. rebigierte Vorlage gehalten t)abe, läfjt ftdtj au§ bem

roa§ bis jet^t oorliegt, nid)t erfet)en; jebenfaltS t)at er ©cenen meggelaffen, 5. 33. bie

genannte 2örmer=©cene (II 170), bie 9Ji. in feinem forrigterten ©tjemplar fielen

gelaffen t)atte. — ©. 110
f. „Sftif? 3etmt) §arroroer", „(Sine ©fi35e" mad)t in ber

Urania r>on 1834 ben ©d)lufj. ©in englifdjer ©eiftlidjer erjäljlt biefe ergreifenbe

©eelengefd)icr)te, beren S'tljalt furj folgenber ift: Sennt) £. flagt ftd) felbft oor

©eridtjt an, ben treulofen Bräutigam it)rer au? ©ram geftorbenen ©djioefter ermorbet

ju t)aben, roeil fie ben Tüirllidjen, nur it)r befannten ÜDJörber beffelben, roenn aud)

unbenutzt, ju bem Sftorb (®ueE) burd) bie SBorte oeranlafst fjatte: „Städte bie

©djroefter, toenn ©u ein 9!ftann bift!" 2Bät)renb fie nun in Unterfud)ung3t)aft fit)t,

fommt jener ©eiftlidje in biefelbe ©tabt, r)ört oon bem ©reigniffe, fud)t bie ^ugeub=

freunbin in ifjrer 3eHe auf, erlöft fie auZ it)rem fdjroeren ©etoiffenSfonflift unb

t)eiratet fie bann. — Salb barauf l)at 3Wörife ba§ ©tücf auf beutfdjen Soben über=

tragen: ©in beutfd)er ©elefjrter, ber in ©öttingen ftubiert r)at, ift r)ier ber ©rjär)ler

unb Präger ber ©efd)id)te, unb 3 ennt) ^ei^t Sucie ©elmerott). 2tbgefet)en oon ben

Tanten finb nur ganj roenig ©teilen, meift nur ftiliftifd), geänbert; nur bie S3e=

fd)reibung be§ ©eelenjuftanbeS ber unglücfltdjen Sucie ift ftär!er oeränbert unb

oer!ür3t (©. 302—305). 2)a3 ©anje trägt Submigeburger Färbung. %n biefer

oeränberten ©eftalt erfd)ien bie 9iooelte £. ©elmerott), rote fie jet^t in ber

©efamtauSgabe fteljt, in ber ©ammtung „Sr^" »om ^afyre 1839. — ©. 111.

Sie Srautbriefe, bie t)inter "ötm 00m 9./12. %uü (3lx. 62 be§ 33anbe3 in

ber ©tuttg. 93ibIiott)ef) ftet)en, finb offenbar au£ einer früheren 3 e 't, ber

©d)Iuf5 be§ 33riefroed)fel3 fefjtt alfo. — ©iefer 33rief an ©lara 00m 12. 9?o=

oember 1833 befinbet fid) in bem mir überlaffenen Seil be§ 9Jad)Iaffe§ unb ift

in Sßeittietm gefd)rieben. — ©. 112. Sie Fragmente be§ religiöfen Romano net)men

ettoa 48 enggefd)riebene Duartfeiten ein unb befinben fid) ebenfalls bei bem mir

überlaffenen Seil be3 3Gad)laffe§. — ©. 113. 2>e§ $reunbe3 Sraum unb $ob r)at

au§füt)rlid)er ^5. ferner bargefteat in „®ie ©et)erin oon ^reoorft". 4. Slufl. ©. 125 f.

5. Kapitel. ©. 114. ©ie 93eftallung§urfunbe 3Körife§ ift batiert 00m

20. 3ttai 1834. — ©. 116. 2)a3 ©ebid)t an Gtara „2luf ein ©i gefd)rieben" (©eb.

©. 313) ift fpäter (1847) oollenbet. — ©. 118. „Sie SRegenbrüber," 1839 in ber

©ammlung ^riä erfd)ienen, finb oon ber 8. ©cene be§ II. 2lft§ an oon Äurj; in
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ber ©eparatauägabe finb bieS bie ©eiten 156—172, »ergl. Sriefroedjfel 2Körifeä mit

Äurj ©• lf, 4, 6, 8, 40, 64-66, 69, 103, 113. — ©. 119. Ser „©djalj" erfaßten

juerft in bem mit 2ß. 3immermann 1836 herausgegebenen „^aljrbud) fctjroäbifdjer

Siebter unb ^couelliften". Sie neue 9tot>elle „Sie geseilte ^Ijantaftin", »on ber

Äurs fpridjt, lann fdjon besljalb nicr)t, raie Sadjtolb oermutet, S. Öelmerott) fein,

nieil biefe als $. §arroroer fdjon 1833 getrieben unb 1834 oeröffentlidjt ift, ob fie auf

eine ©fisse be3 religiöfen Siomang jurüdsufüfjren ift, bleibt ungennfs. — ©. 123.

2lnfang3 fdjeint unter ben greunben eine fefte Unterfdjeibung snufdjen ©id;er6 unb

bem fixeren 2Kann nid)t beftanben ju Ijaben, benn Sauer fdjretbt (25. gebruar 1828)

»om „fixeren Mann", er tjabe fie mit üielem .£>üfteln belehrt, bafs Sarbaroffa oon

SarbareSfen fomme unb fo oiet Ijeifie, al§ ein Menfd) oijne comme il faut zc;

öielteidjt liegt aud) nur eine augenbtidlidje Serroedjslung oor. — ©. 126. 3um fixeren

Mann befinben fid) in ber ©tuttg. Sibl. nod) 2 3eid>nungen; bie ©teilen, bie fid)

im Sriefroedjfel mit ßurj auf itm fiejictjen, fielen ©. 51, 53 f, 56, 70 ff, 82 f.
—

©. 129. lieber bie Söeifjefeier am 9. 2Boi 1885 oergl. Ä. ÜZBeitbredjt, Saä ^farrljauS

in (Sleüerfuljbadj. 1887. — ©. 135. Sa3 Original be§ „ÄomplimenteivMadjerö"

befinbet fid) in ber ©tuttg. öfftl. öibliotljef (£ift. du. 327,7). - Sie beibeu Öebtdjte

gegen ben ^rtefterljodmuit E>at Iraufj üeröffentlidjt in „grantf. 3^9-" »• 30 - ® eP t -

1900 9lr. 270. — ©. 136. (Sin furjer Seridjt über ben £auögetft finbet fia) aud)

in Äemerä „©eljerin »on ^reuorft" ©. 512 ff.
— ©. 137. Ueber bie (Sntftefjung

be3 ©ebidjteö „3Cn ben ©d)laf" 51t oergl. dl Sßeitbredjt 2lUg. 3eitg. 1888. «eil.

3fr. 32 f. Sie 3etd)nung 511m „Kanonier (®eb. ©. 154) ftefjt im ßalenber, Januar lb38.

— ©. 138. 2lm 2lbftt)iebQtage, 29. Mai 1838 Morgens 4 Uf>r, fdjuf ßurj ba3 fd)öne

©ebidjt, ba$ aud) im Srieftoed)fel ©. VIII abgebrudt ift. — ©. 139 f.
Ueber eine

ainsafjl oon Slenberungen unb oerfdjtebenen 3an iin3en oer ©ebid^te giebt ßraufj

SfoSlunft im ©upljorion II. @rgän$ung3l)eft ©. 99 ff, aua) % SBettbredjt bringt baju

Seiträge in ber 2Jllg. 3tg. 1888 Seil. 9Jr. 32 f; foroeit 3taum mar, fjabe iü) mandjeS

bemerft. — ©. 140. Sie ISinjelfjeiten über bie (Sntftefjung oon ©d;biv9iof)traut oer=

ban!e ia) ben Mitteilungen oon ßlara SOtörife, fie entfpredjen aud) ben Sriefen an

§art(aub; SJiörileö Mitteilungen an Stfmunb, bie etroa 30 lyaljre fpäter liegen, leiben

unter Trübungen beö ©ebädjtniffeS. — ©. 143. Ueber SutfjerS £rintbed)er l)at

MörifeS ©ro^ontel 3. Sb,r. 2. Mörife in SurgftaU 1817 eine ©djrift nebft ©tammtafel

veröffentlicht, bie bei ßoljlljammer 1883 unoeränbert abgebrudt ift. — Sie

Äritifen Sifdjerö unb ÄöftUnä fonüe bie fpäteren, aud; bie ©ebädjtniörebe Ä. Sßeit=

bredjtS f)abe idj eingefjenb befmnbelt in bem SBieSbabener Önmnafialprogramm

Dftern 1901. §ier fe^lt ber 3taum für eine foldje Sefpred;ung. Semerfenöroert

bleibt, bafj ein granjofe 8 ^aljre früher ein Iitterar=fritifd;eä — unb jroar aner-

fennenbeä — Urteil über Mörite oeröffent!itt)te alä ein Äritifer — gul. ©d;mibt —
aus 9torb=Seutfcf)tanb. — ©. 151. Mörifeä Srief an %ied »ont 20. gebruar 1833 ift

abgebrudt in ber ©ammlung 2ied'fd)er Sriefe »on Ä. 0. Öoltei II. ©. 365 f.
—
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©. 154. £)ie Qaub ber Scjerte, suerft 2lrete genannt, ift im erften ©ntnmrf im

2Infang turjer, fonft nafieju unueränbert; ber Äönig ift of)ne tarnen; im ©ntrourf

luftroanbelt ber $önig, ef)e er bie §anb fanb (©efammelte ©rsä^Iungen in ber

©efamtauSgabe IL ©. 269) mit -Harra, im ßntuntrf fcfireibt ÜDlaani ntct)t mit bem

©riffel (©. 270), fonbern mit einer „©djreiberofe" in „9iätfelfd)rift" unb jroar

„Verlange nor ben Stifter (nid)t ßönig)", für „bie "btö mit" zc. ftefyt im @ntrourf

ber 9tame (9taira). ©tatt „2)en anbern Xag" :c. ftetjt im ©ntraurf ganj tuxy. „2Bie

nun bem $önig gemelbet marb, lueffen ber Jüngling fid) fdjulbig befannte, mutete

er unb jerriß fein ©emanb unb". ©er ©d)luß ift nur filtert: „®ie 2Baf)rf)eit

fommt an ben Sag, ber Jüngling rairb begnabtgt, ber üftaira bie §anb abgehauen

unb fie al§ 33ettlerin in bie rceite 2ßelt f)inauögeftoßen, 2lrete§ marmorne §anb

aber behält für immer einen SBeildjenbuft, ber ben gangen Tempel erfüllt." 3Bie

fet)r bie fpätere 2lu3füf)rung ben ©ntmurf übertrifft, liegt auf ber §anb. —
£>a3 „$eft im Gebirge, £)ramatifdjeö ©piel 3ur ©ebäctjtniöfeicr beä 27. ©ept. 1841"

fjeißt ber »olle Xitel beS geftfpielö, baö — fauber in ein Jjjeft in groß Quart ge=

fdjrteben — fid) im ®oetf)e=©d)iller=2lrd)iü 31t Sßeimar befinbet. 2113 s}>erfonen traten

auf: Sergfürft ber fdiroäbifdjen 2llb, 33ergn»)mpE)en, feine Softer, fobann 9Ud)ter,

33ürgermeifter, Surften, 9)föbd)en ic; ©d)aupla£ ift eine fcfiöne Xfjalgegenb bei

einem ber ©ingänge in bie fdjmäbifdje 2Ub. Saö ©anje, in elf 2Utftritte gegliebert,

follte ein patriotifdjeS ©tüd für ben Äönig unb fein .£>au<§ fein. — ©. 158. Sie

©pifobe mit ber uornefymen ©ante, einer SBaronin §., ift für bie ^erjenSgüte, rote

für bie $eftigfeit unb baS fidlere Urteil be§ £)id)ters> fef)r beseidjnenb, namentltd)

roenn man ben entfprecbenben SBriefroedjfel, an bem aua) ferner beteiligt mar,

fennt; er ift jroar in meiner §anb, fann aber nid)t ueröffentlidjt werben. —
33etttna d. 2lrmm§ 33ud) über Caroline oon ©ünberobe mar 1840 erfdjienen. 2Baib=

lingerS @ebid)te=©ammlung roarb im $rüfn,ab> 1842 »on Sltörife abgefdjloffen unb

bem Verleger ^eubel im ^uft 1843 übergeben. — ©. 159 f. ©iefer fefyr auofüljrltdje

33rief WötiUZ über ben 33efud) ber greunbe, bie %al)vt nad) §eilbronn unb bem

benachbarten ©ontfjeim, rco ©trauß mit feiner jungen $rau, ber berühmten brama=

tifdjen ©ängerin 2lgne3 @d)ebeft roofynte, ift uon 5- SBädjtolb größtenteils t>eröffent=

lid)t in ber £)eutfd)en 9hmbftf)au (1884 ©. 276 ff). ©0 reijüoll ber ganse 23rtef ift,

fo läßt ber 9taum e3 nidjt ju, tljn l)ter abäubruden. %m £er.t ift beSljalb nur

auf einen §auptpunft eingegangen, ©trauß' ©Reibung uon feiner %vau lag bamalS

fdpn in ber 2uft. %n bem ungebructten Seil beö S3riefö befinbet fid) ber JpinroeiS

auf baS 33ud) ©. 3)lünd)ä unb bie ©teile, bie fid; auf SJlaria ÜDZener (^eregrina)

bejie^t. — ©ef)r beseidjnenb ift eS für Sliörife, baß er in igillerS „@eiftlid;eS 2ieber*

fäftlein", baS feiner ©d»mefter gehörte, alle fprad)lid;en Serftöße ic. am 3ianbe be=

rid^tigte unb am ©djluß beöfelben eine Ueberfid;t über bialeftifdje 2luöbrüde unb

bereu Ijodjbeutfdje Sebeutung gab.

6. Kapitel. ©. 167. 2)a3 „rote Sud)" enthält auf 144 Duartfeiten eine große
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Slnjal)! von ©ebidjten unb ift im 2tuguft 1875 oon §artlau6 in ©tödenburg, roo er

bamalä mar, abgefdjloffen. g-ortgefefct ift eS oon itjrn alö „^roeite Sammlung",

tmterfdirieben 9Jeuenftabt a. £. 188-4 unb enthält 110 ©eiten. »eibe befinbeu jid)

in bem mir jur Verfügung gefteltten 9tad)Iaf$. — ©. 171. Stefe „Kreibeftifte" oer=

gierte er gern beim ©innen, SSorfefen ic. mit Strabesfen, giguren u"b Stoffdjriften;

fo ftefjt auf bem ©tifte, mit bem er bie Sftojart^oüeü'e oollenbete: „ÜDfojärtlein,

30./3. 55". — ©. 172. WoxiteS 9Ji. ©. ber „^brjUe »om Sobenfee", mit einem 3J?otto

au§ SatuE, befinbet ficr) in SBetmar. Safs baS ©lodenmotio Tübinger fcerfunft ift,

gef)t aus ben »rief an Kauffmann com Cftober 1828 (S. SRunbfdjau 1895 ©. 75)

fyeroor; bafj ber ©toff ganj frei erfunben ift, fpridjt SDJörife felbft öartlaub gegen=

über au§ (24. Dftober 1846). — ©. 176. ©er 3taf)men ber 8tograpf)ie geftattet e§

nid;t, über ba3 SSerrjältniö ber 2. 2luflage ber öebidjte jur erften unb bie mit §arfc

laub besfjalb gepflogenen Stertjanblungen ju berichten. — ©. 178. Sie ',at)lreid)en

Briefe Hßörtfeö an 8tumf)arbt finb nid)t metjr uorfjanben, ba biefer, wie mir fein

©ob,n mitgeteilt t)at, alle SBriefe 5U Dentisten pflegte. — ©. 180. Sie 33eronita

foltte, auf Glfenbein gemalt, ben Sedet eines Sudjs bilbcn, ba3 ^ergamentblätter

mit fdjönen ©prüfen in aitbeutfctjer Srfjrift enthielte. Sas ganje foüte ein

©efdjenf für bie ßronprinjeffm Dlga fein. Sie ©prüdie fanb 9JJörife nidjt rote er

es* roünfdjte. ©o fam nidjt altes jur SOollenbung. 9Zact> IRBrileä Sob roünfdjte bie

Königin Dlga, bie bauen gehört rjatte, ba3 2ßer! 31t fefjen, roorauf e3 if)r übergeben

mürbe. 9iad) bereu £ob !am eö in ben »eft£ ber 2LUtroe bes Sidjters.

7. Kapitel. ©. 183. 2Bas oon bem Vornan „Ser Kupferfdjmieb uon 3toten=

bürg" nod) erhalten ift, befinbet ftd) in SBeimar. Safs ftd) 9!ftörife mit biefem ©toff

nod) im §erbfte 1851 befdjäftigt b,at, gef)t au3 einer Äalenbernotij oon feiner £anb

fjeroor. — ©. 186. Sie Surmfjatjnibplte fdjidte er am 20. guK 1852 an ben tfjm

befreunbeten fteftor bes Katb,arinenftiftö 2Bolff, ben ©tiefoater Suifes oon »rett=

fdfjroert. — ©. 187. Sielleidjt be$ieb,t fid) bie im 23riefroed)fel mit Äurj ermähnte

„^ßerlenfdjnur" ebenfalls auf ein SJtotio im „§u$elmänntein". Sie ueberfa)rift

„Öiftorie oon ber fdjönen Sau" ift erft fpäter uon üDtörife eingefd)oben, bamit ber

Sefer auf eine „längere Gpifobe" aufmerffam gemacht roirb. 2lud) biefe „§iftorie"

ift uom Sinter frei erfunben. — ©. 190. 3. 8. „Äonftanjenö galt" in ber

1. Stuft. I, ©.236—246; fie roar ein ftarfer 3Hif$griff bes jugenblidjen Serfafiers.

— ©. 192. 8ergl. bie treffenbe (Sfjarafteriftif ber aflojartnooelte oon 6. Kur}

im beutfdjen 9toöeltenfd)afc 33b. IV ©. 266., oergl. aud) Ärou§, ©ct. 118 u. f.

— Sergl. ty. §enfe§ Sugenberinnerungen unb Sefenntniffe. 1900. ©. 197.

Heber ©eibelö unb Corifeo 3ufammentreffen f. ^reffel, Saö ^farrfjaus k. S. 24 f.

— ©. 193. ©torm befd;reibt feinen Sefucb, bei WoviU in %f). ©tormS gef. ©Triften

1882. 8b. 14 ©. 141-173. gm 8riefmecbfel mit ©torm, ber 17 »riefe enthält,

finb nur oier oon Wövite. Wxt bem ^ab,re 1865, in bem ©torm feine Äonftanje

»erlor, bria)t er ab. — ©. 195. SaS Sdttorbiptom rourbe 99iörife »erliefen, als
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£efele SReuor, ©erber lat^ler ber Uniuerfität unb %m. ^tdjte Sefan ber pt)iIofopr)ifcr)en

^•atultät war „propter insignia quibus in Gerinanico Parnasso Suevicae musae

laudem auxit merita." — ©. 197. Stefe „ßrflärung" ct)arafteriftert ben Sinter

unb lautet: „Sem Unterseidmeten werben nielfact) 2ftanuffripte unb 33üd)er jur ©infidfjt

ober ©mpfefylung r>on ben SScrfaffern jugefenbet. 3 e ehrenwerter ein foldje§ 33er=

trauen in ber %f)at ift unb je erfreulicher nidjt feiten baä SJUtgeteilte felbft fein mag,

befto aufrichtiger bebauert er ftd) ju ber ßrHärung genötigt ju fefyen, bafj feine 3eit

iljm nidjt erlaubt, bergleidien ferner ansunefymen." — ©. 201. 2RörifeS »rief an

Hebbel in beffen „33riefwedjfel" herausgegeben o. %. Bamberg. 1892. II. 23anb

©. 378. — SDiörifeg unb £ebbel3 erfte perfonlict)e Begegnung fällt raof)l in ba§ 3a§r

1857; Hebbels »rief an äftörife uom 20. gebruar 1858 fct)eint nerloren ju fein.

3u ^ebbelä Sefud) bei äRörife im 3ab,re 1860 ju r-ergl. §ebbelä »riefe, 9Jaa)lefe

»on SR. 3R. SBerner 23b. II. ©. 130 f. ebenba 511 cergl. ©. 248; ©. 274. — ©. 203
f.

Ser erfte 33rief 9Jtörife£> an ©cfjwinb rairb gefdjrieben fein jwifdjen bem 16. 9toi).

unb 17. Sejember 1863. Safs eine gange Slnjar)! »riefe 3Jiörite§ an ©d>winb oer=

loren gegangen ift, erhellt au§ bem Sagebucb/ßalenber.

8. Kapitel: ©. 214. Sie 3ar)lreict)en ©elegenb.eitägebidjte 3wifd)en 1867 u.

1869 famen in ba§ fogenannte „£ord)er 33ud>". — ©. 219. SJtörifeS SGBorte an

2Jiäb,rIenö Sßitwe tjat mir beffen (Snfelin grl. 9Warie 3)iät)rlen freunblidjft mitgeteilt. —
©. 221. SBenn tjter r>om 2. %t'ü beä holten bie 3tebe ift, fo fann bamit root)t nur

ber mittlere Xeil beffelben, I, 213 — II, 54 — bamalö wollte ber Siebter nad; beä

SSerlegerä 33orfd)lag bas ©anje in 3 £eile jerlegen — gemeint fein, benn ber

2. SBanb ift nur nad) forrigierten £>anber.emptaren ber 1. Stuftage jufammen=

geftetlt. — 2llte SBefudje bebeutenber 2Jlänner bei ÜDiörife, fowie nur ba§ uon

23üd)ern, litterarifdjen unb tunftlerifd)en 93ejief)ungen 2c. ju erwähnen, wa§ er im

Äalenber felbft aufgeäeidntet tjat, ift ntdjt möglid). — ©. 222. Sie ©djilberung

3Rörite§ au3 bem 3ab,re 1874 rüb,rt oon Süboc=2BaIbmütler (f. 2lnt)ang I.) b,er.

— ©. 227. Sag ©rabmal SJlörifeö mit bem Sronce^elief ift non bem »ilbljauer

Sittenbad), ba3 Senfmal auf ber ©ilberburg mit be§ Stdjterä Stifte non

SBiltjelm SRöfdj, einem ©djüler Sonnborfg, mobelttert.

$. Stonfieroicj' Suctjbnitferet Serltn SW.



3int gleichen SSerlöge erfetjeint:

Triedricb Hebbels= Sämtliche lüerke. =
£iftorifdj=fritifdje 2tu§gat>e beforejt r»on Wid). Wlavia ferner.

Tn 12 Bänden ä m. 2,50 geheftet, 111. 3,50 gebunden.

®te ©ubffribtion uerpfliditct gur Slbnafyme aller Söänbe.

Vierte Ijäljrlid) erfdjeint ein SBanb; bi3 SBeifjnacrjten 1901 liegen 5 Sänbe uor.

SBüljne itnb 5ß>clt. Steufjerlidj ein 90?ufter bon borneljmer unb gefdpaef'

boller 3(u§ftattung, inauguriert biefe monumentale Vlue-gabe eine neue Slera ber

,£)eube{|orjcrjung.

DreSbener Qlnjeiger. Ter (erfte) Söanb bereinigt borjügtierje 9tu§=

ftattung, toie fie uuferen Mlaiiit'ein leiber nicfjt immer jju teil roirb, mit uuge*

m ü l) 11 1 i et) niebrigem SßreiS. Ter 500 Seiten ftarfe SBanb Eoftet nur 2 3KI.

50 *ßf., ber gebunbene 1 8Hf. mein', jo baft aud) bte ganje, auf ätbölf Sßänbe

berechnete 2tu§gabe nicf)t ünerfdt)tu inglidtj roirb.

Sübroeftbeutjrtjc Sdjulblätter. o,lne gange SluSfüfyrung berechtigt §u ber

Hoffnung, bau biefe 8lu§gabe ein be§ großen ©idtjterS unb Tenterv
roürbige§ S)en!mal roerben roirb ijcber, ber §ebbet§ Sßerie in

einem fehlerfreien Üörucfe lejen rotU unb fidj äugleict) nadj einem funbigen

Aiiln'er umfielt, roirb jebt ju biefer SfuSgabe greifen. £>ie 2lu§ ftattung in

©vuef unb Rapier i[t gerabe§u mufterbaft unb ber 5ßreiS febr

niebergefjalten.

friedrid) Hebbels Briefe.

Hacblefe in 3tt)ei Bänben,

Preis: Geheftet m. $,— , gebunden m. io,—

.

5ür ©ubfertbenten ber „Sßerfe", benen fidj bic „SBriefe" in ibver

StuSftattung oöltig nnfdilicfscn : 5ßrei§: ©efjeftet SW. 5,—, gebunben S)R. 7,—.

öligem. SeituiiQ. Beilage. Tic 31u§gabe ift, roa§ Sorgfalt unb fritifdje

Suberläffigfeit angebt, mufterfjaft.

^eutfdje §eintat ©in Sfteidjtum fonbergfeidjen tlntt fidj bicr für un§ auf.

Gfjriftlidie SBBelt. 2Ba§ biefe
x
Ji'adilefc befonber§ roertboß unb fo redjt

junt 3Beitjnadt)t§gefdjen! geeignet maccjt, finb bie bieten bt§t)er noch, nidjt ge*

brud'ten Söriefe ipebbel§ an feine grau. Briefe tum ecrjt £)cbbelfd)cr Tittion,

boll ^junior unb Gruft, bic bor allem ben äRenfctjen Hebbel in immer neuem,

rooljltlntenbem ßictjte jeigen. 2lu§ Urnen allen leuchtet bn§ botte, tiefe ®lürf

biefer Glje al§ ber bellen Sonne, bic cnblid) bem bi^rjer fo rauben, fjarten ßeben

be§ Tid)tcv§ aufgegangen. Ten ,s>cbbel biefer SBricfc mufi man heben.
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